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Mein lieber freund, es ist ein guter theil unseres

lebens, vielleicht der beste, den wir gemeinsam durch-

messen haben; helle und trübe Zeiten haben wir ge-

theilt, und die Wahrheit des spruchs

Kpivei qpiXous 6 Katpös, ujg xpucröv tö irüp

hat sich mir an Deiner freundschaft bewährt. Deine

wissenschaftliche thätigkeit, zu welcher Dir heute

vor fünf und zwanzig jahren der ritterschlag ertheilt

wurde, hat uns zuerst näher gebracht, ich habe seit-

dem nicht aufgehört im anregenden austausch mit

Dir das glück des nehmens und gebens zu em-

pfinden. Für das alles freut es mich heute Dir zu

danken. Miss den kleinen versuch nach der gesin-

nung, mit der ich ihn Dir überreiche. Liegt der Stoff

Dir ferner, so ist Dir der gedanke der ihn durch-

dringt um so vertrauter: wir suchen beide das werden

des schönen in der Wandlung und Umbildung der

form zu begreifen.

Dein H. U.
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Richard Bentley’s glänzende entdeckung, dass in un-

serem Homertext ein in der Überlieferung schon des clas-

sischen alterthuras verschollener laut noch lebendig sei,

hat der sprachgeschichtlichen forschung ein neues gebiet

schöpferischer, die wand der bezeugten geschichte durch-

brechender kritik eröffnet. Ueber ein jahrhundert vergieng,

bevor die anerkennung des fundes durchdrang und die er-

kenntniss seiner tragweite aufgieng. Die wendung wurde

herbeigeführt durch die geschichtliche betrachtungsweise

der spräche, wie sie inzwischen in und von der Sprachver-

gleichung ausgebildet war; und der aus den nationalen

grammatikern und vor allem aus den inschriftlichen ur-

kunden rasch sich ausdehnende überblick über die that-

sachen der griechischen Sprachgeschichte hat mit neuem

Stoff auch fruchtbare anregungen gebracht. Man konnte

dazu vorschreiten, das wirrsal alter und junger parallelbil-

dungen in der Homerischen laut- und formenlehre zu sich-

ten und den versen auch in der gestalt, in welcher sie

nach langer mündlicher fortpflanzung niedergeschrieben

waren, die älteren von gesetz und geschichte der spräche

geforderten formen abzulauschen. In regem Wetteifer haben

unter dem vortritt des altmeisters Immanuel Bekker her-

vorragende gelehrte wie H. L. Ahrens, G. Curtius, Leo

Meyer, C. G. Cobet u. a., dann tiefgreifend und anregend,

wie es seine grammatischen Untersuchungen stets sind,
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vorzugsweise A. Nauck diese aufgaben transcendentaler

Sprachforschung und Homerkritik zu fördern gewusst.

Der gedanke musste nahe liegen
,

die ergebnisse

dieser forschungen zur herstellung eines ursprünglicheren

Homertextes zu verwerthen. Imm. Bekker zog die summe

vieljähriger beobachtungen in seiner zweiten ausgabe des

Homer (1858); unbeirrt durch den seiner zeit dem ge-

lachter verfallenen versuch des Engländers Rieh. Payne

Knight führte er, so weit es irgend gieng, das digarama

auch in der Schrift durch h Auf einer erheblich breiteren

grundlage von beobachtungen ist die textbearbeitung A.

Nauck’s (1874— 9) aufgebaut; aus guten gründen verzichtet

er darauf den laut zu schreiben den das alterthum selbst

nicht las, aber sucht, so weit möglich, die formen herzu-

stellen, welche der lebendige laut zu verlangen scheint.

Noch höhere ziele hat sich bekanntlich August Fick ge-

steckt.

Gegen solche Homerkritik ist nicht unberechtigter

widerspruch laut und lauter geworden. Und wie fast bei

allem streit hat der unbetheiligte Zuschauer den schmerz,

von den gegnerischen parteien in der hitze des karnpfs die

fragepunkte verschoben, recht und unrecht verkannt zu

sehn. In der that wird die durchführung erwiesener äl-

terer sprachformen im Homertext vereitelt durch Schwierig-

keiten, die für uns und für alle zeit unüberwindlich sind.

1 Der Verleger verkündete in einer buchhändlerischen anzeige

vom 1. juni 1858: ‘Der herr herausgeber . . . hat einen text ange-

strebt, der vor allen dingen übereinstimmt mit sich selbst. Dazu

hat er alle hülfsmittel nach möglichkeit gleichmässig benutzt, die

aus dem alterthum überlieferten wie die der neueren zeit eigenen,

die handschriften wie die ausgaben, die conjectur wie das

digamma’. Ich mag diese Worte nicht untergehn lassen.
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Sie sind durch die beschaffenheit der quellen unserer Über-

lieferung von selbst gegeben. In den handschriften liegt

die vulgata des späteren alterthums vor uns; vom texte

des Aristarchos erfahren wir durch die schoben recht viel:

durch diese nachrichten und unter beihilfe von analogie-

schlüssen können wir hoffen auf dem grund der hand-

schriftlichen Überlieferung allenfalls zu einer Wiederherstel-

lung des Aristarchischen textes zu gelangen. Von den

voraristarchischen ausgaben haben wir nur vereinzelte, ver-

sprengte künde, und häufig genug vermögen wir noch

heute uns zu überzeugen, dass jenseits Aristarchs wüstes

schwanken herrscht und ein fester boden nicht vorhanden

ist. Auf die urkundlichkeit Aristarchs nicht zu vertrauen

haben wir nur da berechtigten grund, wo eine uns be-

denkliche lesung für Aristarchos durch eine seiner analo-

getischen beobachtungen gefordert war 2
. Seiner strengen

urkundlichkeit scheint er, nach allem was wir sehen 3
,

keinen augenblick untreu geworden zu sein. Aber sie war

eine andere als die unsere, und über den begriff von der

spräche, in dem er, das attische und gemeine griechisch

als einzigen maasstab an das Homerische anlegend, seine

beobachtungen formulierte, dürfen wir, ohne uns zu über-

heben, weit hinweg sehn. Nur wenn uns der gesammte

urkundliche apparat vorläge, über den Aristarchos verfügte,

würden wir in der läge sein, eine von ihm unabhängige

2 in diesem sinne ist A. Nauck’s einspruch gegen blinde Ver-

ehrung des Aristarch völlig begründet, er selbst hat schon bei seiner

ersten äusserung (Mclanges gröco-rom. 3, 13 f.) sich eigentlich deut-

lich genug ausgesprochen.

8 recht schlagend sind dafür gerade solche fälle wie der von

K. Brugman (Ein probleni der Hora, textkritik und der vergl. Sprach-

wissenschaft p. 2 f.) als angriffspunkt benutzte A 277.
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und gewiss dem ursprünglichen erheblich nähere recetisio
t *

der Homerischen epen zu schaffen. So lernen wir nur in

vereinzelten fällen durch Didymeische schoben die hand-

schriftliche unterläge des alten meisters kennen, gerade

genug um uns wie durch eine thürspalte auf einen augen-

blick in sein arbeitszimmer schauen zu lassen, mehr nicht.

Es fehlen uns, von zufälligen einzelheiten abgesehn, ge-

radezu alle Voraussetzungen, um unseren Homertext auch

nur auf eine voraristarchische stufe zurückzuheben, ge-

schweige denn seine ursprüngliche vorpisistrateische ge-

stalt wiederherzustellen. Diese aufgabe ist eine ideale,

nicht eine praktische forderung: undurchführbar wie sie

ist, bleibt sie gleichwohl bestehn. So gut wir nicht ab-

lassen durch tieferes eindringen die entstehungsgeschichte

dieser epen zu erforschen, auch wenn wir längst uns be-

schieden haben vielleicht kein einziges der einzellieder und

epyllien, aus denen die epischen körper zusammengewach-

sen, vollständig herauslösen zu können, eben so sehr bleibt

es eine pflicht der Homerischen kritik und Sprachforschung,

mitzuwirken zur erkenntniss der ältesten Schicht griechi-

scher spräche, wie sie durch methodische beobachtung der

metrischen und grammatischen erscheinungen des Homer-

textes erschlossen werden kann und soll. Nur möge man

den unterschied nicht verkennen: auch die sichersten

Schlüsse dieser art sind nicht, oder doch nur in sehr be-

schränktem umfang, praktisch verwerthbare ergebnisse für

unseren Homertext, sondern bleiben postulate für einen

ursprünglichen Homer, der uns unwiederbringlich ver-

loren ist.

Zudem gibt es einen einleuchtenden grund, der jeden

gedanken an consequente durchführung solcher sprach-

licher beobachtungen von vorn herein ausschliessen muss:

die altersverschiedenheit der bestandtheile, aus denen Ilias
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und Odyssee zusammengesetzt sind. Die möglichkeit ir-

gendwo eine ältere form wieder einzu führen kann allein

nicht genügen um sie wahrscheinlich zu machen. Wir

dürfen nicht einem jüngeren dichter, der die spräche sei-

ner zeit einfliessen lässt, ältere formen aufzwingen. Wer

bestimmt die grenzen? Der die sprachformen ermittelt

und durch herstellung zu erproben bemüht ist, gewiss

nicht; er wäre der letzte dazu; das bringt die natur seines

geschäftes mit sich: sein fund gewinnt in dem maasse

Wahrscheinlichkeit, als dessen geltungsbereich sich ausdeh-

nen lässt. So muss diese transcendentale kritik überall

sündigen gegen das erste elementare verbot gesunder me-

thode, nicht den dichter selbst verbessern zu wollen; und

sie versündigt sich durch die consequenz ihres analogeti-

schen Verfahrens aus doppeltem gründe weit stärker als

der vielgeschmähtc Aristarch selbst. Was die analogie for-

dert, stellt sie durch conjectur her: Aristarch entnahm es

seinen handschriften; für Aristarchos war der eine Horaeros

dichter der Ilias und Odyssee, und die sprachbeobachtung

musste bis auf einzelne besonderheiten für beide epen

gelten: dass der dichter viele waren, durch lange Zeit-

räume getrennt, hat keiner unserer kritiker bezweifelt. Und
hier ist die stelle, wo das missliche des Verfahrens noch

handgreiflicher wird. Zu den sichersten anzeichen der

jüngeren schichten der ependichtung gehören ausser dem

Unvermögen selbständiger formprägung, wie es sich in den

nachahmungen und entlehnungen verräth, die spuren ein-

dringenden jüngeren Sprachgebrauchs. Um die präcision

analytischer Untersuchungen im Homer zu erhöhen, kann

es nicht genug solcher beobachtungen über ältere und

jüngere sprachform geben: vereinzelte verstösse gegen das

alte und echte gesetz heben nicht die möglichkeit auf,

dass dieselben erst nachträglich auf dem langen wege der

Digitized by Google



12

Überlieferung an stelle des ursprünglichen gesetzt sind;

erst die Vereinigung vieler und verschiedenartiger beob-

achtungen gestattet einen sicheren Schluss, der selbst der

analyse den weg zu weisen vermag. Aber solche anstösse

im texte selbst tilgen, heisst die Wegweiser muthwillig zer-

stören, die glücklicher weise zahlreich genug geblieben

sind um uns in diesem noch immer etwas dunklen urwald

Homerischer Untersuchungen zu leiten. Ich will ein bei-

spicl geben. Ein grober stein des anstosses war seit

Bentley Z 289

auif) b’ Iq GaXapov KareßficTeio Kriuuevxa,

€V0' etfav oi TreriXoi TrajiTroiKiXoi, £pya yuvcukujv

290 Xibovuuv —
durch die doppelte Vernachlässigung des digamma. Den

ersten verstoss aus dem text zu räumen schien nicht sicher

genug; Bekker wagte nach analogie von Theogon. 321

die vermuthung rjv (für e-av), Nauck €V0a x
1

&Jav; Fick

schreibt mit aeolischer psilosis oi, als ob dann der vers

glatter laufe. Um so sicherer und einmüthiger war man

in der entfemung des zweiten anstosses: schon bei Bekker

steht im texte TrerrXoi, TrajunotKtXa /-epYot yüvoukwv Zib.;

Fick hat das etwas verbessert, indem er v. 290 nebst den

weiteren strich. Diese änderung ist dadurch nicht besser,

dass Bentley sie zuerst vorgeschlagen hat. Die apposition

mit €pYö soll dazu dienen, die angabe des Ursprungs ge-

fällig anzuknüpfen, und diese angabe will eben das lobende

epitheton des gegenstands selbst (TreTrXoi Trap7iouaXoi) mo-

tivieren; die apposition steht daher ohne adjectiv, gerade

wie mehrmals in der Odyssee

ri 96 £v0’ dvi ttcttXoi

Xctttoi 4uvvr|T0i ßeßXrjaxo, dpYa yuvcuk&v

b 615 = o 115 bwaw toi Kpryriipa TexuYpevov' apYupeo^ bb

ecmv äTiag, xPU(Jtß b’ dm Kexpä-

avxai

*
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£prov b" ‘HqpaicfTOio * tropev be 4 <t>aibtpos

npw?

u) 73 bu)K€ be jinxrip

Xpudeov äjKpiqpopfja, Aiuuvuaoio b4 buupov

tpätfx’ 4pevai, 4pyov be mpixXuTOÖ ‘Hcpai-

cttoio
;

besonders belehrend ist die Vergleichung von

o 105 4v0’ 4<Jav oi ttctiXoi TrapTioiKiXoi, ou^ xä-

* juev auxri.

Diese stellen zeigen doch wohl, dass auch die so beifällig

aufgenommene vermuthung Bentleys eine Übereilung war.

Wollen wir uns noch länger verhehlen, dass dem verse

überhaupt nicht zu helfen ist? Er gehört zu einem ab-

schnitt jüngster dichtung, wie ich glaube sicher nachweisen

zu können. Wenn der dichter desselben einen vers wie

Z 289 bauen konnte, so ist auch

Z281 ai x’ dÖeXqcr’ eiirövro^ dxou4pev —
386 dXX’ 4m mjpYOV 4ßav peYCtv’IXiou, oüvex’ axoucrev

und selbst

367 ou y«P t’ olb’ ei 4ti crcpiv uttötpotto^ i'Sojaai auTtq

gegen jede anfechtung sicher gestellt.

Aber ich will nicht in einzelheiten eingehn um einen

beweis zu führen, wie er bereits von andern sachkundiger

geführt worden ist. Das vergangene jahr erst hat ein um-

fängliches buch gebracht, in welchem der kampf gegen

transcendentale kritik und für Aristarchos mit allen verfüg-

baren mittein geführt wird. Ich möchte nicht in diesen

ton einstimmen. Und doch ist meine absicht, die beden-

ken gegen die von Bekker eingeleitete Homerkritik durch

eine neue erwägung zu stützen. Ich werde dadurch vor

allen den spott derer auf mich ziehn, an deren Seite ich

mich zu stellen scheine : den scheue ich nicht, auch wenn

er verdient sein sollte
;
man muss den muth haben auch
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zu irren. Eher könnte mich davon das gefühl abhalten,

weder hinlänglich gerüstet zu sein noch auf der höhe der

zeit zu stehn. Mein freund W. v. Hartei hat in seinen

meisterhaften Homerischen Untersuchungen wie andere

fragen der epischen laut* und Verslehre, so auch die natur

und geschichte des digamma mit einer gewissenhaften und

ruhig sicheren, beherrschenden Umsicht geprüft, wie sie bis

dahin wohl kaum einer spracherscheinung zu theil gewor-

den ist. Er geht dabei von der anschauung aus, dass der

sprachzustand des Homerischen epos ein einheitlicher sei,

und legt seinen Untersuchungen die gesammte Ilias und

Odyssee in gleicher weise zu gründe 4
. So dankbar ich

die auf diesem weg gewonnene tiefere einsicht in natur

und geschichte des lauts hinnehrae, so wenig vermag ich

doch jene grundanschauung zu theilen und die allgemein-

gültigkeit der darauf beruhenden folgerungen anzuerkennen.

Wer einräumt dass es eine reihe von jahrhunderten ist,

deren dichtung in den schichten unserer beiden epen ver-

arbeitet ist, und ferner dass, abgesehen von zäheren mund-

arten, gerade in jener zeit die allmählige abschwächung

des labialen Spiranten bis zu völligem schwinden sich voll-

zogen hat, der kann auch dem folgesatz sich nicht ent-

ziehen, dass je höheres alter wir einem abschnitt des epos

glauben zuschreiben zu sollen, wir auch vollere geltung

jenes lauts erwarten müssen, und umgekehrt. Die Über-

arbeitung, die vielfach auch als ergänzende nachdichtung

sich bemerkbar macht, fällt zweifellos in eine zeit, wo den

Ioniern und Athenern der laut so gut wie abhanden ge-

kommen war. Auch an dem älteren überkommenen gute

konnte, zumal bei mündlicher Überlieferung, die entwick-

4 s. v. Harteis äusserungen besonders Hom. stud. III p 77 f.

(Sitzungsber. d. Wiener ak. 1874 b. 78, 81).
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lung der spräche nicht spurlos vorübergehn; die ursprüng-

liche sprachform konnte aber auch nicht völlig verwischt

und dem jüngeren sprachzustand angeglichen werden, ja

sie ist in einer fülle von formein und nachbildungen, die

sie entlehnen, auch von den jüngern nachdichtern gewisser-

maassen anerkannt worden. Wir haben darum das recht

und die pflicht, und ich denke wir wollen davon nicht

lassen, in älteren schichten des epos aus Verletzungen

des ursprünglichen anlauts auf Störung der Überlieferung

und auf eine ursprünglichere form zurückzuschliessen.

Dass ich mit solchen rückschlüssen nicht gewillt bin den

wiederherstellungsversuchen eines vermeintlichen wahren

Homertextes einen neuen weg zu zeigen, sondern im

gegentheil die achtung vor der urkundlichkeit unserer

Überlieferung einzuschärfen, ist wohl nicht nöthig noch-

mals zu sagen.

Es ist bekannt dass im bau des Homerischen hexa-

meters die trochaeische dihaerese des dritten fusses den

regelmässigen einschnitt nach der dritten hebung (penthe-

mimeres) noch überwiegt. So sind von den 609 versen

des ersten gesangs der Ilias 310 mit trochaeischer dihae-

rese 5
,

nur 227 mit penthemimeres gebaut: 17 weitere

verse letzterer art, worin das in dritter hebung auslautende

wort apostrophiert erscheint, dürfen ohne bedenken den

versen mit trochaeischer dihaerese zugelegt werden. Noch

auffallender gestaltet sich das verhältniss in dem alten

liede von Diomedes und Glaukos (Z 119—236), auf dessen

5 dabei habe ich die 7 verse, in welchen zwar trochaeische

dihaerese, aber diese mit apostroph vorkommt, natürlich ausser rech-

nung gelassen. Dagegen hätte ich die angegebene summe um 21

verse vermehren sollen, in denen man dreigliedrigen bau nur mit

unrecht annehmen würde (wie A 10. 35 u. s. w.).
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114 alte verse 8 71 Hille der trochaeischen dihaerese und 42

der üblichen caesur kommen; apostroph kommt einmal bei

der penthemimeres (v. 164) vor; das überwiegen der di-

haerese ist besonders anfangs so stark, dass im beginn

von Glaukos’ rede der hörer den verschiedenen ton auch

metrisch empfindet, indem er hinter einander vier mit

caesur gebaute verse vernimmt, gerade so viele als bisher

in 27 hexametern eingemischt waren. Freilich ist unver-

kennbar dass die fugung des hexameters in den vorliegen-

den epen bereits volle festigkeit besitzt. Das folgt aus ge-

legentlichem dreigliedrigem bau des hexameters, wie

A 119 'Apxeiuiv
|
äxepaaxoq £u),

|
4tt€i oube coikgv

145 fj Afaq
|

fj ’lbopeveix;
|

fj bTo<; ’Obucrdeug

179 oixab’ ubv
|
(luv vriutfi T€ (Jijq

|
Kai Odiq £xäpoi(Jiv:

obwohl in buch A dieser versbau recht selten und nur

durch 14 bis 15 sichere fälle vertreten ist, in dem Glau-

koslied aber nur einmal (anm. 6) vorkommt. Ebenso

zwingend sind verse wie

A 71 xai vrieaa’ fiYntfax’ ’Axaiujv "IXiov eicfiju

oder 118 auxäp £poi Y€pa<; auxix’ 4xoipä(Jax’, öqppa prj 0105 :

sie konnten nicht anders gedichtet werden als mit der ab-

sich t einen zusammenhängenden einheitlichen hexameter

herzustellen. In buch A kommt jedoch apostroph an

dieser stelle nur 7 mal, im lied von Diomedes und Glaukos

gar nicht vor (anm. 5). Aber auch wenn diese beiden

erscheinungen schon in alten stücken häufiger wären als

0 in abzug bringe ich die drei schlussverse, die Verballhor-

nung eines jüngeren frivolen rhapsoden, dessen zeit den naiven hoch-

sinn der alten erzählung nicht mehr schmackhaft fand, und den

anerkannten zusatz v. 181 (vgl. Köchly dissert. de II. VI p. 4). Nur

einmal findet sich in diesem lied ein dreigliedriger hexameter v. 197,

durch die noth dreier eigennamen entschuldigt.
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sie sind, müsste uns die thatsache der vorherrschenden

trochaeischen dihaerese zu denken geben. Verständlich

und erklärt würde sie sein, wenn der Homerische hexa-

meter aus zwei kurzversen zusammen gewachsen wäre,

deren fuge sich an jener stelle des dritten fusses befände.

Es fehlt nicht an versen, welche dieser vermuthung eine

feste unterläge zu geben scheinen. Ich greife, ohne die

absicht den gegenständ zu erschöpfen, fälle, die sich mir

ungesucht dargeboten haben, heraus.

Da begegnet uns A 294

ei bf) doi ndv £pyov ÜTreiHopat, ötti kcv etTtqq.

Das digamma von .«ekeiv, etymologisch bestens begründet

(unser weichen
),

ist bei Homer nocfi in voller geltung, und

bewirkt bei der Zusammensetzung mit praepositionen, dass

der kurze auslautende vocal der letzteren erhalten bleibt

:

UTroeiKetv (8 mal), airoetKe, dmetKTÖs 7
. Die Vernachlässi-

gung des sprachgesetzes in dem vorliegenden verse kann

nicht gedeckt werden durch einen vers der Odyssee p 117,

den einzigen beleg in unserer Überlieferung des Ilomeros

Kat rrövov oube GeoTcriv imeiEeai dGavaxoicriv,

wo der ältere lautbestand mit leichter änderung oube Geot«;

UTToeiHeat hergestellt werden könnte, wenn es als sicher

angenommen werden dürfte, dass dem dichter dieses theils

des apologos überhaupt der laut noch in vollerer kraft ge-

klungen hätte. Um so undenkbarer ist aber die viersilbige

messung ÜTreiHopat in dem ersten gesang der Ilias, und

man begreift schwer, wie Immanuel Bekker so wider-

sprechendes hart nebeneinander dulden mochte wie in

seiner zweiten ausgabe ^pyov UTrei£opat. A. Nauck ist

an der schwiergkeit nicht vorübergegangen; er schlägt vor

7 näheres bei Olaus Vilelmus Knös De digammo Homerico

,11 (Upsala universitets ärsskrift 1873) p. 122 f.

2
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ei (Toi Trotv £ptov wroeiHojicii

oder ei brj (Toi ti erroq uTrodSopai

zu bessern, und Fick hat für seine aeolische Urilias 8 von

der ersteren verinuthung gebrauch gemacht. Wie misslich

diese conjecturen sind, brauche ich nicht erst zu sagen.

Wir müssen, denke ich, wohl oder übel anerkennen, was

in den überlieferten Worten beschlossen liegt

ei brj (Toi ndv .^epTov
||

uTTo.-eiEopai ö rri Ke -femqq.

Das ist freilich kein hexameter mehr, sondern eine nur

äusserliche Zusammenstellung zweier kurzverse, die ihre

Selbständigkeit durch die freie behandlung des in der

fuge zusammentreffenden aus- und eingangs bekunden.

In dem vers A 141

dXX’ dye vfia peXatvav ^puacropev eis äXa biav

begegnet das verbum /epueiv im anfang des zweiten vers-

glieds. In jüngeren schichten der Homerischen dichlung

treten zweifellose anzeichen für den allmählich erfolgten

Schwund des digamma hervor 9
. Für einen älteren be-

standtheil der Ilias ist diese annahme unzulässig
;

wir

lesen A 190

f| 6 (pddyavov ö£u .^epuadapevos Ttapä pripoö

und A 459 hat sich sogar auepuffav erhalten. Die mög-

lichkeit einer änderung ist ausgeschlossen durch die Wieder-

holung des verses in der Odyssee 0 34 und (mit ände-

rung des versschlusses) tt 348. Nauck hat darum auch

ganz darauf verzichtet, durch vermuthung zu helfen; Fick,

den solche rücksichten nicht banden, hat freilich zu helfen

gewusst, indem er nach A 308 schrieb 10

8 Aug. Fick, Die Homerische Ilias (Gött. 1885) p. 25.

0 vgl. Leo Meyer in Kuhns Zeitschr. f. vgl. spracht. 14, 90 f.,

der zuerst die beiden £pü€iv trahere und seruare überzeugend ge-

trennt hat; s. auch Knös a. o. 2, 101 f. 197 f.

10 Fick a. o. p. 21 vgl. p. 76.
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vöv b’ dye väa Öoav TTpo.-epucrdopev eiq äXa biav.

Wir sind also wieder gezwungen einen ursprünglich zwei-

theiligen vers anzuerkennen

dXX’ Crfe vpa pe'Xaivav
||

^epücrcTopev elq äXa biav.

Wenn wir nun die verse durchmustern
,

welche bisher

als belege für zeitiges verklingen des digamma in ^epueiv

gelten durften 11 — es sind ihrer 17 — ,
so ergibt sich

dass alle bis auf 6 Fälle 12 durch die obige auffassung von

A 141 ihre genügende erklärung erhalten

b 577 = X 2 vfias pev irdpTTpiuxov
||
^epucrtjopev e\q aXa

biav

k 403 vf)a pev ap TrapTrpuixov
||

dpufftfaxe ^Treipöv

be und ähnlich k 423

P 635 = 713 i^p4v ömus xöv veKpöv
||

4pO(T(7opev Kat

auTOt

p 479 pp cre veoi bia bwpa
||

4pu<JuKT’ oF d^opeden;

t 481 xp b’ 4xepp £0ev acrcrov
||

dputftfaxo qpuüvrj-

a4v xe,

0 34 und TT 348 sind schon erwähnt.

Dass die meines Wissens noch nicht aufgehellte

wurzel, aus der eine anzahl namen und epitheta von licht-

gottheiten abgeleitet wurden: "EKaxoq ‘EKaxp, 'ExrißöXo«;

‘ EKaxpßöXo«; ‘EKaxpßeXexr)«;, ‘EKCtepTO«;, 'EKabppoq, ‘EKaßp

(wohl auch ‘EKaXp, Ze u<; "ExaXo«; und 'EKaXeio^) und

4KT|ßoXiai (E 54) 13
,

mit digamma anlautete, durfte mit

Sicherheit aus den prosodischen erscheinungen bei Homer

gefolgert werden 14
,

und wird uns urkundlich bestätigt

11 die Zusammenstellung hat Knös gegeben a. o. 2, 102 f.

12 die einzigen übrig bleibenden fälle geschwundenen digam-

mas sind A 467. 492 V 21 ß 16 i 77 = |i 402. An A 467 zu

rütteln war leicht aber vergeblich.

13 vgl. Rheinisches museum 23, 330 anm. 33.

14 die Homerischen belege bei Knös a. o. 2, 64 f.
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sowohl durch das zeugniss des Marius Victorinus für j?e-

KrißöXo^ 15
,

als durch die alte vasenbeischrift ^eKaßa und

den Tanagrüischen dativ .riieKCtbapoe 10
. Sichere Vernach-

lässigung des alten anlauts findet sich nur bei
c

EKaßr| X
430 Q 283 und 747, ‘Exaepfe X 15. Die letzte stelle her-

zustellen sind mehrere Vorschläge gemacht worden : man
hat nicht bedacht, dass dieselbe erscheinung bei 'EK&ßr|

in demselben gesang vorkomrat. Jetzt bezeugen zwei alte

weihinschriften aus Naxos 17

NiKavbpri p' dv€0rp<ev 'EiaißöXiu ioxeaipq

und Aeivaydpris ji’ dve'0r|Kev ^KrißöXtu ’AttöXXujvi

den vollen Schwund des digamma im sechsten jahrhundert.

Aber für dichtungen erheblich höheren alters können diese

inschriftlichen hexameter in keiner weise bürgen. Wir

messen

A 438 4k b’ 4KaTÖ|ußr|v ßrjcxav
||

^eKtißöXtu ’AttöXXuuvi

A 21 a£öpevoi Aio<; uiöv
||
^CKrißöXov ’ATröXXtnva,

so leicht auch hier durch die änderung uia hilfe gebracht

werden kann. Auch P 333

uuq &paT. Atveia«; b' ^KaTrjßöXov ’ATröXXuuva

kann nach der oben ermittelten ursprünglichen messung

von A 294 ohne weiteres anerkannt werden als

iuq £<paT’* Aiveic«; be
||
^eKaxrjßdXov ’ATröXXuuva,

und bedarf nicht der von Bekkcr und Nauck in den text

gebrachten änderung be ^eKrjßöXov. Die einzige noch un-

erledigte stelle X 302

i-
r
> Marius Vict. I 4, 44 'in H. Keils GL VI p. 15, 6 (Gais-

fords Scrr. r. metr. lat. p. IG).

10 /eKdßa auf einem Korinthischen vasenbild, Monum. dell*

inst. arch. 1855 tav. XX. Die inschrift von Tanagra herausg. von

C. Robert Archaeol. zeit. 1875 b. 33, 158 Röhl IGA 131 p. 46

und Larfeld Syll. inscr. Boeot. 359 p. 180.

17 bei Roehl IGA 407 und 408 p. 114.
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Zrjvl T£ Kai Aiöq uieT ^KrißöXw, oT pe Träpoq ye

würde ohne Schwierigkeit auf dieselbe versforra zurückge-

führt werden dürfen, wenn nicht die bereits erwähnten

falle des vernachlässigten digamma in demselben buch

(X 15. 430) uns veranlassen müssten für den v. 302 das

gleiche vorauszusetzen.

Der noch immer von einzelnen gelehrten, selbst v.

Hartei angezweifelte consonantische anlaut von
v
IXioq ist

durch dre verschiedenartigsten Wirkungen desselben in

einer fülle von versen gesichert 18
. Die entgegenstehenden

falle, deren zahl (11) sich durch die häufigkeit des worts

erklärt, sind gegen jene verschwindend. In einer dich-

tung so guter zeit, wie der abschied Hektors von An-

dromache, kann der laut noch nicht verstummt sein; wir

müssen also Z 493 lesen

TräcJiv, dpoi b£ jaäXicfTa,
||

toi .nXitu

und ebenso P 145

oTos auv XaoTui,
||

toi -c-iXiuj exY^Taacriv

E 204 ü)£ Xittov, auTap iteZö<;
||
iq -dXiov dXriXouÖa,

wonach auch zwei verse der Odyssee

£ 238 vnecriv rnr|da(J0ai
|

iq
v
IXiov oub^ ti pfjxo?

und p 104 djx€0’ äju’ ’ATpeibqö'iv
|

iq
y
IXiov’ oube poi

frxns

von der angegebenen zahl der ausnahmen gestrichen wer-

den könnten.

Ich will den nachweis einer älteren form des Ho-

merischen verses nicht allein durch erscheinungen des

digamma führen. Während dieser laut für die letzte ge-

18 s. HofFmann Quaestt. Hom. 2, 28 f. Knös a. o. 2, 181 f.

Urspmng und bedeutung des mythischen namens hat der zu früh

uns entrissene Oscar Meyer Quaestt. Homer. (Bonn 1868) p. 11 ff.

aufgchellt.
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neration selbstthätiger Ionischer rhapsoden, die zeit der

zusammenfassenden ausdichtung, als erloschen gelten darf,

hat in derselben epoche die Verbindung von muta und

liquida ihre kraft als doppelconsonanz wenigstens im in-

laut noch fast ungebrochen bewahrt. Wir überschauen

jetzt den verlauf der allmählichen abschwächung dieser

doppellaute von Homer bis zum Attischen drama, und

sehen wie sie ausgegangen vom anlaut solcher worte,

deren silbenmass und ähnl.) ohne diese freiheit sie

von daktylischen versen ausgeschlossen hätte, übertragen

wurde auf den inlaut von Worten wie ’Aqppobnrj, bis sie

dann, im anlaut rascher als im inlaut, sich verallgemeinerte

und im verlauf des fünften jahrhunderts zu Athen durch-

drang 19
. Was nach der prosodie der älteren elegiker

sich erwarten lässt, wird durch die vorliegenden epen be-

stätigt, dass selbst in den jüngeren schichten der Home-

rischen dichtung die ursprüngliche eonsonantische kraft

von muta cum liquida im inlaut noch gewahrt und die

abschwächung derselben nur für einen kleinen kreis von

ausnahmen gestattet ist. Um so mehr muss also die volle

geltung dieser lautverbindungen für die älteren theile

Homers vorausgesetzt werden. Das gedieht von Hektor

und Androraache verwendet demgemäss die erste silbe

von 7raTpÖ£ auch in der Senkung als länge Z 446 und

468, ebenso wie das lied von Dioraedes und Glaukos

19 nach Vorgang von J. Bekkcr Hom. blätter 1, 34 f. ist der

gegenständ sorgfältig behandelt worden von Fr. Spitzner De versu

Graecorum heroico (1816) p. 89 ff. Das Homerische material ist

von Jac. La Roche, Hom. Untersuchungen (Leipz. 1869) p. 1—41

übersichtlich zusammengestellt. Ueber die weitere geschichte dieser

lautverbindungen in der elegie und tragödie s. C. Goebel De cor-

reptione Attica, Bonner diss. 1876.
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TTäipunoq Z 215. Damit ist bewiesen dass der vers Z
479 20 gelautet haben muss

Kai TT0T6 ti$ ^enrflCN*
||
Träxpös y’ öbe ttoXXöv äpeivujv.

Und ebenso doch auch Y 384

öv vupqpr) xckc vifn;
||

’Oxpuvxrji TrxoXuröpGuj.

Weniger zwingend mögen folgerungen scheinen, die

dem anlaut entnommen werden. Hier sind vor Tip und

Kp die kürzen schon im Homer häufig, bei ßp 0p xp

wenigstens in einer anzahl bestimmter worte nicht selten.

Aber bei genauerem zusehn vermindert sich, scheint mir,

die zahl der beweiskräftigen fälle sehr erheblich. Die alte

fuge nach der trochaeischen dihaerese gibt der schluss-

silbe des ersten versglieds alle die freiheit, welche dem aus-

gang einer selbständigen rythmischen reihe zukommt: das

zweite glied des verses durfte mit muta cum liquida an-

heben ohne dass das gesetz der spräche oder des älteren

verses verletzt wurde. Ich will nur gleich den stier bei

den hörnern fassen und die häufigste, dem anschein nach

sicherste classe von Verkürzungen, die vor rrp einer prü-

fung unterziehn. Ich kann mich beschränken, ohne ein

wort dazu zu thun, die verse selbst vorzu führen :

N 799 Kupxd <paXrjpiöwvTa,
||

Ttpö pev x’ äXX’, auxap err’

aXXa

0 351 aXXa Kuveq ^epuoudi
||

Ttpö /-daxeos qpexepoio

(vgl. w 468)

P 720 ßXqpevuj d.-iHu)CTi
|j

Ttpö Koupuuv Gqprjxripujv

Q 783 CeuYvucrav, aivpa b’ eneixa
|j
Trpo saöieoc, rjY€peGovxo

B 588 dv b’ auxö<; Kie ^rjen
[|

TipoGupiqtfi ttcttoiGuü«;

P 545 oupavöGev Kaxaßdcra'
||
TrpoqKe y«P eupborra Zeu<;

20 vgl. über den vers A. Ludwich, Aristarchs Hom. textkritik

2, 351 .
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I 91 usw. 21 oi b’ 4tt’ 6ve(a0’ dxoTpa
||

TrpoKeipeva xeipcc?

E 274 usw.22 Cuq di jifcv toiauTa
||

trpös a\\r\\ovq ätopeuov

A 64 3 23 puöoiaiv TCpTTOVTO
||

TTpÖ<5 äXXf|X0U<; 4v67TOVT6^

E 403 £'fxeh ^Trei xexpaTrxo
||

irpö«; t0u ^oi, oub
1

äqpä-

V 868 ii p£v eireix’ fpnHc
||
npö^ oupavöv, ii b£ Trapei0r|

p 283 Traviq TraTrxaivovxi
||

Trpöq riepoeibea Trexpnv

X 337 usw.24
f| fouvuuv Xictcjoito

||
Trpocralla^ ’Obuaria

P 598 ßXfiTO fap dupov boupi
||

irpöcTuj xexpapptvoq aUei

Z 388 &<; apa (puuvritJacra
||

Trpöauu aye bia 0€aujv.

Ich hätte kürzer sein können. Es genügte die bekannte

formel herzusetzen

A 403 usw.25 6x0r|tfas b’ apa eure irpös öv jdeYaXfixopa

0ujaöv:

das alter der formel macht es unmöglich eine vemach-
«

lässigung des digamma anzunehmen, wie sie dem leser

durch die kürze vor dem Possessivpronomen (öy)ov zuge-

muthet wird
;
aber ebenso unmöglich auch, die kürze vor

der doppelconsonanz Ttp zu dulden. Der vers war eine

crux für die hersteller des digamma
;

es liegt gar keine

Schwierigkeit vor; man soll nur den vers hinnehmen, wie

er gedichtet war und gesprochen werden sollte

21 der formelhafte vers gehört der Odyssee an, wo er lOmal

vorkommt; in der Ilias noch I 221 ß 627.

22 diese formel kommt in der Ilias noch 7mal vor, der zweite

halbvers auch Od- K 34.

28 danach Od. vp 301 T€pix^ö0r|v pOOoiöi trpö«; dX\. £v.

24 ähnlich noch x 342. 365.

25 ausserdem noch P 90 Z 5 Y 343 <t> 53. 552 X 98 und Od.

€ 298. 355. 407. 464. Vgl. Knös a. o. 2, 215.

TaXXov

M 239 e! x’ eiri beHi’ iukti

v 240 iijLtfcv öaoi vaioiKTi

papxev
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6x0n<rct^ b
1

apa /eme
||

rrpös ^öv petaXriTopa Gupöv.

Aber wenn man sehn will quid dislent aera lupitiis, so

halte man daneben A 609

Zeug b£ Trpöq öv Xexoq rp ’OXujumoq acFTepOTnytri«;:

da ist nicht zu helfen.

Einen schweren einwand scheinen die überaus zahl-

reichen kürzen vor Trpocraubäv dem gegner an die hand zu

geben. Auch hier wiederholt sich zunächst die gleiche Ver-

wendung zu anfang des zweiten halbverses
;
verse wie

E 454 bfj töte öoupov
v
Apr|a

j|
Trpotfr|uba OoTßo? ’AttöXXuuv

Z 144 tov b' au0’ 'IttttoXöxoio
||

Trpoafjuba cpatbijaoq mög

sind häufig genug 26
. Aber dagegen stellt sich eine statt-

liche reihe von versen die mit 7Tpo(7f|uba schliessen wie

A 539 T 120 .... Aiot Kpovunva 7tpo(Jf|uba 27
,

und darunter der in beiden epen geläufige, in der Ilias

allein mehr als 50 mal wiederholte halbvers

TTTepöevTa Trpoarjuba.

Gerade diese alte formel zwingt uns auf den richtigen weg.

Im Homerischen epos steht neben dem abgeschliffenen rrpö^,

das unvergleichbar überwiegt, noch die volle form rrpOTi

und daneben, sowohl selbständig als in Zusammensetzun-

gen benutzt, das sog. dorische mm. So stellt sich zu

Trpoafjuba sowohl ein TrpoTi^eiTroi X 329 und TrpoTipuGfjaa-

(70ai X 143 als ein mmqpujvf|ei<; Te y^voio Od. i 456. In

Zusammensetzung hat unser Horaertext die form mm nur

vor consonantischem anlaut bewahrt. Es kann aber an=

gesichts jener formel wohl kein zweifei sein, dass die an-

26 so noch A 256 E 30 Z 214. 343 A 136 =. 197 (= 300. 329

T 10G) TT 858 P 431 0 97 X 7. 37. 90. 3G4.

27 ausserdem, um bei der Ilias zu bleiben, A 24 = O 461

A 192 Z 163 H 225 M 353 = P 707 E 270 = P 33 O 436 = 466

P 468. 553. 621 ß 169.
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Wendung der praeposition ursprünglich eine weit ausge-

dehntere war
;

so gewiss Stesiehoros TTOiaubri schrieb 28
,

lautete jene forrael ursprünglich

^e'-rrea mrepoevTa Troirjuba,

und derselbe lautbestand ist für alle in älteren theilen

des epos vorkommenden versschlüsse mit 7TpO(Tr|uba anzu-

nehraen.

Es drängt sich bei dieser betrachtung unwillkürlich

die vermuthung hervor, dass auf die erweiterte Zulassung

der kürze vor muta cum liquida die fortbildung des hexa-

meters aus einer äusserlichen bindung zweier selbständi-

ger glieder zu einem einheitlichen vers von wesentlichem

einfluss gewesen sein möchte. Bei npoTi Trpö^ und seinen

zahlreichen Wortbildungen ist diese annahme wohl unab-

weisbar: erst nachdem die kürze vor der trochaeischen

dihaerese auch als metrische kürze vorgetragen und em-

pfunden wurde, konnte das alte mm durch das zur herr-

schaft gelangende 7rpÖ£ verdrängt werden.

Zur lautgruppe xp erwäge man Z 314

vüji b’ ctT ev (piXÖTrjTi
||
TpaTteiopev euvr)0evie

und danach t 441 d\\’ aye bq qptXÖTryri TpaTreiopev euv.

Erst in jüngeren dichtungen konnte danach ein eni Ipya

TpanovTO (r 422 vgl. V 53) im versausgang u. a. gebildet

werden.

Zur Verbindung Kp hat Kpövo<; und KpoviuüV das

hauptcontingent geliefert. Und doch bedurften die alten

dichter einer ausnahme von dem anlautgesetz keineswegs.

Die obliquen casus Kpovuwvoq u. s. w. fügten sich von

selbst dem daktylischen maass; für den unfügsamen nomi-

nativ stand Kpovibr)«; zur Verfügung
;
und wie man mit

23 Stcsich. fr. 92 nach den Epimerismen in Cramers Anecd.

Oxon. I p. 192, 1.
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Kpövou fertig werden konnte, zeigt buw Kpövou Ute (N 345)

und ÖT€ T€ Kpövov eupuoTia Zeus (E 203). Man darf

zudem nicht übersehn dass verschiedenen älteren Sängern

von Iliasliedern die benennung Kpoviwv oder Kpovibris

für Zeus nicht geläufig war. Alt ist aber gewiss der

formelhafte halbvers

Kpövou TTCtiq aYKu\opf|T€UJ 29
:

dass er schon für die ältesten dichter metrisch berechtigt

war, weil er eben eine Verletzung des anlautgesetzes gar

nicht forderte, brauche ich nicht mehr besonders anzu-

merken.

Ich will, nachdem, wie ich hoffe, auch dem wider-

strebenden leser die folgerung sich aufgedrängt hat, dass

die Homerischen epen selbst uns nöthigen eine ältere

bauart des hexameters anzunehmen, nicht weitere einzel-

betrachtungen 30 häufen. Es wird Sache besonderer Unter-

suchungen sein müssen, aus dem gewonnenen ergebniss

für die Homerische lautlehre und kritik gewinn zu ziehen

und dadurch zugleich die obigen andeutungen zu vervoll-

ständigen.

2t> die formel findet sich B 205. 319 A 75 I 37 M 450 TT 431

Z 293; der gleiche eingang Kpövou udtq 0 91 Kpövou iraK £ 346

0 216. Vgl. auch £247 Zrjvöq 6’ ouk dv ^y^yc
|
Kpoviovot; dooov

lKOtpr|v; dagegen ist z. b. für Od. X 620 Zr^vö«; p£v rrdn; fia Kpo-

viovo«;, auTCtp öi£üv wirkliche kürzung anzuerkennen, wie der Vers-

bau lehrt.

30 so stehe ich z. b. nicht an die kürzung der ersten silbe

von ulö<; in

Z 130 oub£ y^P oöb£ Apuavro<;
|

uiö<; xpctTcpöq Auköopyos

und A 473 I 84 X 270 als nicht ursprünglich zu betrachten, und

glaube nicht dass

B 467 lotav b’ tv Xeipum
1
iKapavbpiuj dvOepöevn

und B 465 E 49 Z 402, ferner A 499 X 148 vor ok eine kürze ge-

dacht war.
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II

Es ist nicht eine blosse Hypothese, zu der uns die

prosodische Untersuchung einzelner Homerverse geführt hat,

nicht ein einfall, den es jedem nach belieben zustände

sich anzueignen oder abzulehnen. Wie das durch proso-

disch-metrische forschung erschlossene und für Homer ge-

forderte digamma nicht nur durch die Vergleichung stamm-

verwandter sprachen sondern allmählich auch durch in-,

schriftliche urkunden eine immer reichlichere bewährung

gefunden hat, ebenso erhält die gestalt des ältesten epi-

schen verses der Griechen, die uns sprachlich-metrische

gründe aufdrängten, sichere bestätigung durch äussere

thatsachen. Trotz der gewalt, welche der Siegeslauf der

epischen poesie über alle griechische landschaften auf die

dichterische form ausüben musste, trotz des verhältniss-

mässig jungen alters inschriftlicher aufzeichnungen liegt

jene älteste gestalt noch heute greifbar vor auf grie-

chischen inschriftsteinen. Hier hilft keine ausflucht.

Mag auch die zahl der mir bei gelegentlicher beob-

achtung bekannt gewordenen fälle noch eine geringe sein,

sie genügt vollkommen um der vermeintlichen Hypothese

die thatsache zur seite zu stellen. Von neuen funden,

wie sie jährlich in wachsender fülle zu tage treten und

gerade den bis vor kurzem dünnen bestand ältester denk-

mäler so erfreulich mehren, darf auch hier Zuwachs an

belegen erwartet werden, und vielleicht vermögen schon

heute belesenere epigraphiker meiner Sammlung manche er-

gänzung hinzuzufügen.

In dem grossen inventar des Apollotempels auf De-
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los 1
,
das die hieropoioi unter dem archon Demares 2 d. h.

181/180 beim amtsWechsel aufgestellt, wild eine trinkschale

(xupßiov) durch die aufschrift gekennzeichnet (Kupßiov oti

dmTpaqpri *)

Mcmateu^ p’ äv^0rpcev KaXXuuvog imep. qpiX’
v
AttoXXov

Trjvbe (JuvapqpoTtpon; euiuxtriv öttckjov.

Der bau des hexameters wird verständlich, sobald man

darin die ältere form des epischen verses erkennt

'Icmaieus p’ äveör|K€v
||
KäXXuuvos ürrep. cpiX’

v
AnoXXov.

Es ist nicht der leiseste anstoss vorhanden, der gestattete

den vers als incorrect d. h. als misslungenen versuch eines

ungeübten verskünstlers aus dem volk zu erklären. Denn

'ItfTtaieu^ ist als Choriambus gemessen, es wurde 'IcfTiaeuq

gesprochen. Wie man in Athen TTetpateuq u. a. sprach,

ist jedem leser des Aristophanes bekannt
;

ganz ent-

sprechend wird auf einem dorischen epigramm der insei

Syros von guter technik 3 sogar das properispomenierte

‘EcttiaTos gemessen

'EdTtatos cp0ipevav xüjib’ u7T€0r)K£ Tacpim;

ebenso auf einer grabschrift von Milet 4 ‘EöTtaiov TÖv

qpuvTa — neben dem trimeter

töv 'EaTtcuou irj^ xpaYtutbia«; Ypa<P»i-

Der beleg ist um so beweiskräftiger, als einem regulären

hexameter nichts im wege stand
c

l(Jiaieu<; p
1

äW0r|Kev unep KäXXujvo^. ”AttoXXov —

.

1 herausgegeben von Th. Homolle im Bulletin de correspon-

dance hellönique 1882 t. VI p. 29 ff. Die benutzte stelle findet

sich z. 41 p. 33.

2 über die zeit des Demares s. P. Paris im Bull, de corresp.

helldn. IX p. 149 f. und G. Attingcr, Beiträge zur gcschichte von

Delos (Züricher dissert. 188G) p. G2 ff.

s bei G. Kaibel Epigr. gr. n. 212, 8.

4 bei Kaibel n. 222 b z. 9 und 1 p. X.
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Auf das alter der weihgabe und Inschrift gestattet wohl

der anscheinend glatte nnd tadellose pentameter einen

Schluss. Was soll rf|vbe eÜTUxhiv bedeuten? Der Ver-

fasser konnte keinen anderen gedanken aussprechen, als

der sich etwa in den Worten geben Hess

xuvr) b
1

äpqpoiepoiq euiuxuiv öttckjov.

So gröblich konnten zwar die Delischen tempelbeamten,

welche das distichon als erkennungsraarke der weihgabe

abschrieben, den text nicht umgestalten. Aber wohl

konnten sie ein ihnen unverständliches wort richtig zu

lesen glauben, indem sie, vielleicht unwillkürlich, einen

buchstaben anders auffassten. Sollte nicht auf der schale

gestanden haben

cpiX’ ''AttoXXov,

tu v bk (TuvapqpoTepois euTuxuiv öttcktov?

Das epos hat £-fU)V neben tüvti neben (Tu; dorisch

sowohl dyiuv als dytuvri, wie boeotisch luuv und \u)V€l. In

der zweiten person ist die erweiterte form xuvr| auch als

dorisch bezeugt, touvt] als lakonisch : das zu gründe lie-

gende tüv kennen wir zufällig nur aus dem boeotischen

dialekt, wo es touv lautete 5
. Das in der Ilias noch sechs-

mal verwendete TÜvrj gestattet sicheren rückschluss auf dies

tüv, das ich nicht ohne Wahrscheinlichkeit der Delischen

weihinschrift zu vindicieren glaube.

In der weihinschrift der Athenischen akropolis 6

Aiot€v[r)s] dveöriKev AlacrxüXou uu^ Kecp[a]Xfjos

hat A. Kirchhoff anstoss daran genomen, dass gegen die

feststehende formel der personenbezeichnung sowohl uiöq

zugefügt als auch das demotikon auf den genetiv des vaters

8 s. Apollonius pronom. p. 824 b 329 c (in Wolf und Butt-

manns Museum antiqu. stud. I 2).

8 CIA I n. 398 p. 186 vgl. supplem. p. 44, Kaibel n. 760.
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statt auf den nominativ bezogen ist. Neubauer 7 hat diese

anstösse überzeugend gehoben durch die annahme dass

ein vers beabsichtigt sei, ohne freilich eine annehmbare

lesung vorzuschlagen. Der vers ist zweifellos, nicht schön,

aber vollkommen richtig nicht nur prosodisch sondern,

sobald wir ihn nach dem alten Schema messen, auch me-

trisch. Ueber die iambische Verwendung von uug für uiu^

uiö<; bedarf es keines Wortes 8
;
ebenso ist die längung der

ersten silbe von Aio^evr)«; bei zwei folgenden kürzen regel-

recht. Dass die sonst durchweg kurze vorletzte silbe der

eigennamen auf \Aoq ursprünglich lang, bezw. mit ver-

doppeltem X gesprochen wurde, beweist gerade für unseren

namen eine alte Argivische inschrift 9

AkrxOXXoM GioTroq, toTs bapocfiois 4v äeÖXotc,

für die gruppe der von verbalstämmen abgeleiteten namen

MvatfuXXos bei Vergilius ecl. 6, 13

pergite Pierides. Chromis et Mnasyllos in antris
,

wie Ribbeck mit recht geschrieben hat, obwohl der pa-

limpsest von Verona und der corrector des Palatinus M?ia~

7 Hermes 10, 160, Sein Vorschlag ’A'icraxöXou üu<; Ke<paXho<;

zu messen ist eben so unmöglich wegen der distraction des diph-

tliongs in AltfCJXuXou als wegen der contraction von ööq. Kaibel

p. 308 hat berechtigte Zurückhaltung geübt.

8 über das schwanken zwischen der Schreibung üi und ö auf

attischen inschriften s. Wecklein Curae epigr. p. 53 und K. Meister-

hans Gramm, der attischen insclirr. p. 29 anm. 251 (über die form

auf üq derselbe p. 63 und Bücheier zum Recht von Gortyn p. 10);

bei Homer schon wird die erste silbe von ulöq verkürzt, s. Hartei

Hom. stud. 3, 7 f. — AiOY^vrp; wird ebenso gemessen in dem guten

epigramm bei Kaibel n. 190 und sonst; vgl. die längung der ersten

silbe von Ataydpac; bei Pindar Ol. 7, 13. 80, Auxpdvrp; bei Kaibel

n. 941.

9 in H. Roehls Inscrr. Gr. aut. n. 37 p. 17, Kaibel n. 936.
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sylos geben. Auch der name v
AEuXo£ in der Ilias Z 12

v
A£uXov b’ dp’ diretpve ßor^v aYaÖös Aiopribris

muss hierher gestellt werden; an eine Zusammensetzung

mit HuXov wird kein verständiger denken. Der durchsich-

tige name seines dieners KaXr)CTiO£ ‘Lademann’ (Z 18)

war schon gramraatikern des alterthums ein beweis, dass

der gastfreie "AüuXos von ayeiv abgeleitet sei 10
. Mit trü-

berem vocal kehrt das wort in der Heraklidensage wieder

als
v
OEuXoq, der ‘ftihrer*. Ist der name eines Delphiers

TToXuEevog ’OEüXou 11 nicht wie eine illustration zu der

erzählung der Ilias von jenem Axylos?

Unlängst brachte der Hermes eine altthessalische

grabschrift 12
. Der herausgeber, A. Kirchhoflf, war bereit

‘die absicht des Verfassers* anzuerkennen ‘ein elegisches

distichon zu Stande zu bringen’: in dem hexameter sei die

absicht gelungen, vorausgesetzt dass man eine prosodische

licenz oder ein logisch schiefes u>£ statt öq zugebe, ‘allein

das pentametron’ meint er ‘ist ihm völlig aus den fugen

gegangen*. Der Verfasser des epigramms — nach der

schrift kann es, wie Kirchhoflf urtheilt, ‘nicht gar weit unter

die scheide des VI und V jahrhunderts herabgerückt wer-

den* — hat geleistet was er wollte, und ohne prosodi-

schen oder gar logischen anstoss zu geben:

Mvotju’ dpi TTup(p)iaba,
|| ög ouk nTTttjcrraTo 9€UY€iv,

dXX’ auGe trdp y«? Täcrbe

ttoX(X)ov dpiaieuuuv döave.

Die Verselbständigung der beiden hälften des durch die

10 schol. A zu Z 12 "AEuAov : olneiov <ptAo£4viu tö övopa
v
A£uAo<; Y“P rcapä tö öyciv, dx; Kal -rrapa tö KaXelv KaAnaioq.

Tiv^q töv EöAa ba'rraväjvTa qpaaiv, £iriTdö€i toö ä.

11 Delphische inschrift bei E. Curtius Anecd. Delph. 10 p. GO.

12 Hermes 1885 b. XX p. 158 f.
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epische dichtung zum hexameter gebildeten langverses hat

den hiatus im gefolge; die zweite hälfte konnte so gut

mit schwerem auftact, wie mit kurzer Silbe (ö^) beginnen.

Die beiden kleineren verse, welche die langzeile ab-

schliessen, kann dem dichter nicht in den sinn gekommen

sein zu einem pentameter zusammenzufassen. Der zweite

vers ist rein iarabisch, mit drei hebungen und nachklang;

der letzte eine katalektische daktylische reihe von vier

hebungen: versbildungen, deren entstehung und Zusam-

menhang mit dem ältesten hexameter wir im weiteren

verlauf verstehn lernen werden.

Auch Phanokrite aus Erythrai hat sich mit den volks-

thümlichen mittein wohl ein wenig besser zn helfen ge-

wusst, als es jetzt scheint, wenn man das kunstlose elo-

gium auf ihren sohn 13 am regelrechten distichon misst

* * * i TÖbe arjpa
||

pir|Tr|p ^ireGriKe Öavövn

<bavoKpnr) Ttaibi xaP l^°^vri

Der erste halbvers begann mit dem namen des sohnes,

beispielsweise [’AXKijadxwJi, und lief trochaeisch aus; die

zweite hälfte beginnt als selbständige rythmische reihe mit

schwerem auftakt : beides durchaus gesetzmässig. Eine

weibliche misshandlung des pentameters mag es scheinen,

wenn die erste hälfte durch den eigennamen der mutter

in anspruch genommen wird
;

aber sicherlich war <t>avo-

Kpvrr] nicht als Choriambus gemeint, sondern mit drei

hebungen gemessen um das rythmische aequivalent

herzustellen, wie das in kunstgerechterer weise am zwei-

ten vers der thessalischen grabschrift zur anwendung ge-

bracht ist. Ganz entsprechend ist auf einer Athenischen

inschrift (in Kaibels Sammlung n. 51) der pentameter

13 in H. Roehls IGA n. 495 p. 135, Kaibel n. 229 a im

Rhein, mus. 34, 183 f.

8
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’ApxecTTpdiriv dvbpi TroGeivoTotTriv

gebildet. Beide male sind es eigennamen, welche zu der

durchbrechung des gesetzes anlass geben. Volksthümliche

metrik konnte sich aber auch hier eine freiere bewegung

verstatten
;

eine auch sonst metrisch sehr merkwürdige

grabschrift von Mytilene, zwar aus römischer zeit, aber

nicht ohne vermögen der formgebung (Kaibel n. 330, 5)

bietet

r)S dK bcurdviuv Ti)pßo<; exei [pe] kXutös;

in ungeschickten späten epigrammen kann es nicht wunder

nehmen verse zu lesen wie

cruveuvov 7rev0e[i] T€i[pöpevov] (Kaibel 370, 3)

oder dpauirjv £ÜJ0>a CTutKaxeOriKa xacpiu (ebend. 367, 4).

Im anschluss an diese erscheinungen mag darauf hin-

gewiesen werden, dass auch in der ersten hälfte des hexa-

meters daktylische füsse durch ungleichartige ersetzt wer-

den konnten, wenn die zahl der hebungen die gleiche

blieb. Das Delische tempelinventar, dem wir den ersten

beleg entnahmen, liefert uns einen solchen vers 14

’HpxiOriPk Tr|vbe
||

äveGrixev Trais ’AjuiavTOu.

An stelle der beiden ersten daktylischen füsse steht also

hier ein ditrochaeus, genauer ein epitrit. Sehr möglich

ist, dass der Verfasser auch diesen vers in zwei selbstän-

dige hälften zerlegte: erweisen lässt es sich nicht, da

nichts gewöhnlicher ist als unvollzogene elision selbst

14 Bull, de corr. hell6n. t. VI p. 84 z. 46 f. Kupßlov* ’Hpxi-

0r|pl<; ktX. Der eigenname lautete doch wohl ’ApxiÖrjpi«; ? Aehn-

lich beschaffen ist die von Pausanias VI 10, 7 erhaltene Olympische

weihinschrift

KX€oa04vr)<; p’ äWGnxev 6 TTövrioc; ’Eirtbdpvou,

wo KXeia04vrp; gesprochen werden mochte, aber auch iambisch be-

gonnen werden konnte.
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auf metrischen inschriften, und dass mit der ersten hälfte

eine zeile des inventars schliesst, wird auf zufall beruhn.

Auf grabsteinen des inneren Kleinasien kommt mehr-

fach eine Verwünschungsformel vor, deren Wortlaut ebenso

feststeht wie der üblichen regel des hexameters beharrlich

widerstrebt. Sie ist bis jetzt auf vier grabsteinen nachge-

wiesen 15

a) des ehemaligen Traianopolis (heute Ushak) in

Phrygien

av toutuj tu) jivripeiu) f
\
Kai irj aopüu KaKr]v x^Pa irpoffdrpi,

öpqpava T€Kva Xi7Toito, xnpov ßiov, oTkov ^prjpov

b) des ehemaligen Atyocharax (?) in Phrygien (jetzt

dorf Oturaktschai)

* * * Xittoito, xnpov ßiov, oTkov ^prj[jnov]

c) bei Laodicea combusta in Phrygien

* * töv ßuupöv abiKrjcfei i) Kai Trepi töv xaqpov ti,

öpqpava T€Kva Xittoito, XHP0V ßiov, oTkov £pripov

endlich und hier vollständiger d) zu Ikonion in Lykaonien

ö<; av be KaK&s tu) ävbpiavTi Tr(oir|cr)r|>

öpqpava TtKva Xittoito, xnpov ßiov, oTkov 2pr]pov,

£v Ttupi rravTa bapoiTO, kokujv tjttö x^Tpas öXoito.

Der vers, einem carmen dirum
,

einer litanei von Verwün-

schungen entnommen, war beliebter bestandtheil der forraeln

geworden, durch welche man in grabschriften die ruhe des

todten und das eigenthumsrecht am denkmal zu sichern

15 Kaibcl epigr. Gr. p. 161 zu n. 406, 13 hat bereits die vier

grabschriften zusammengestellt. Sie sind zu finden a) im CIGr 3862

und in Le Bas-Waddington n. 716 (ich habe pvrpudu» f) hergestellt

aus pvrpieiujv der von Franz benutzten abschrift, Lc Bas hat das

N nicht); b) CIGr 3875 (über die alte stadt s. Ramsay im Journal

of Hellenic studies 1883 t. IV p. 417 f); c) CIGr 3990 k (3,66);

d) CIGr 4000, 17 f. (3, 69), Kaibel n. 406.

%
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pflegte. Auch wenn der zweite vers der grabschrift von

Ikonion (d) erst späterer zuw'achs sein sollte, kann doch

für jenes gedieht, dem das digamma in oiKO£ schon ge-

schwunden ist, ein hohes alter nicht vorausgesetzt werden.

Aber es ist begreiflich, dass wenigstens in landschaften,

welche erst später in die Strömung der hellenischen cultur

hereingezogen wurden, die alte form des hexameters im

gebrauche volksthümlicher dichter sich noch lange erhalten

konnte. Was hinderte den ursprünglichen dichter Autoi zu

setzen, so gut wie die Smyrnaeische wittwe bei Kaibel

epigr. n. 241« 6 p. 521 einen pentameter bildete

Tpia& 4v 4|io!s köAttok; öpcpavd xeteva Aittwv?

was hinderte die entleiher der formel die einfache ände-

rung vorzunehmen, wie neuere epigraphiker 16 sie verlangen?

Der dichter konnte, ohne mit der metrik in conflict zu

kommen, die mediale form mit ihrer volleren bedeutung

verwenden, und für die entleiher stand der vers, wie er

da war, fest. Anstoss konnte freilich an solchem versbau

das volk Phrygiens nicht nehmen, dem hexameter wie

dvöea mivTct qpuoucfiv,
||
KaXXog bk tö ctöv juejuäpavTai

und KXauaaxe baipova rrdvie^,
||

0eobu>pa<; veÖTryrav 17
,

oder auch mit Vernachlässigung des auftakts in der zwei-

ten vershälfte

ouk acfxptjuv bpöpoq £(Jtiv,
||
oupavööev bb creXrjvri^ 18

zu ohren kamen.

Niemand wird falle wie die zuletzt beiläufig erwähnten

als belege für die zu erweisende thatsache heranziehen

10 Waddington zu Le Bas n. 716 p. 221 ‘XhrotTO doit Gtre

une erreur du lapicide pour Xuroi’, auch J. Franz CIGr 3, 15 hat

diese correctur in klammern zugefügt.

17 aus einer Phryg. grabschrift bei Kaibel n. 368, 4. 8.

18 cbend. n. 372, 7.

r&TL- Skfajz&F' •s.t' f-vi
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wollen
;

sie stehen mitten unter gröblichen missbildungen,

die an dem metrischen Unvermögen der Verfasser keinen

zweifei lassen. Mir gelten auch sie als beweis des un-

willkürlichen fortwirkens einer alten längst verschollenen

form, aber ich erwarte von niemandem dass er sie mit

dem gleichen Wohlwollen betrachte. Durch einmischung

fraglicher oder gar bedenklicher beweisstücke 19 kann der

umfang, aber nicht die überzeugende kraft der beweis-

fiihrung vermehrt werden. Gleichwohl kann ich nicht um-

hin eine frage aufzuwerfen.

Die ausgrabungen in Olympia haben die merkwür-

dige künstlerinschrlft des fünften jahrhunderts zu tag ge-

fördert 20

Huvöv ’AGavobuupou re Kat ’AdujTrobujpou TÖbe ^epfov,

X& p£v ’Axaiö^, ö b’ 4H
v
ApYeoq eupuxöpou.

Zu dem tadellosen pentameter steht der aus den fugen ge-

gangene hexameter in auffallendem widerstreit, und doch

gibt eingang und Schluss des ersten verses die absicht,

10 ein vers des merkwürdigen löwendenkmals (Kaibel n. 96)

lautet

dXXd cpiXoi y’ rlpuvav
||

kcu not KT^piaav Tacpov oörrp,

ganz nach dem alten Schema gebaut. Aber wer wird sich von dem

Phoenikier über die urform des griechischen hexameters belehren

lassen?

20 herausg. von E. Curtius Archacol. zeit. 1878 jahrg. 36, 181 f.,

in Roehls IGA n. 41, bei Loewy Inschriften griech. bildhauer

n. 30 p. 25. Aehnlich wie hierüber möchte ich über den ver-

fehlten hexameter einer Dodonaeischen weihinschrift IGA 502

TepipixXfj«; tuj Ai N<Jau £avpiu6ö<; öv40rixe

urthcilen; der Verfasser kann nicht den verdacht metrischen Unvermö-

gens erregen. dvaTi04vai ist unvermeidliches verbum proprium\ der

widmende durfte es auf der urkunde nicht preis geben gegen ein

metrisch richtiges wort wie £0rjxe (wie z. B. Anth. Pal. XI 150)

oder anderes.
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einen hexameter zu bauen, bestimmt zu erkennen. Für

den stein, eine ewige urkunde, war freilich die genaue

angabe des namens unerlässlich : war sie es ebenso für

den vers, wenn er, mit dem laute verklingend, gesprochen

wurde ? Lateinische dichter haben dem publicum von

dem namen der gefeierten geliebten nur eine im silben-

werth gleichkommende nachbildung zu lesen gegeben, ein-

geweihte konnten ohne Schädigung des verses den wahren

namen an die stelle setzen : könnte auf monumenten nicht

der gerade umgekehrte fall vorgekommen sein, dass der

urkundlichkeit halber der wirkliche aber unmetrische name

gesetzt, dagegen eine metrisch correcte synonyme namens-

form von dem dichter gedacht und vom zeitgenössischen

leser gesprochen wurde ? Setzen wir die entsprechenden

formen auf -boio<;, so erhalten wir einen tadellosen vers,

wenn auch altfränkischer gestalt

Zuvöv ’AGavobÖTOu xe
||
Kal ’AauuTrobÖTOu Tobe ^ep^ov,

und verstehen warum der Steinmetz trotz überschiessenden

raums am ende der ersten vershälfte innehielt und die

zweite zeile mit der andern hälfte füllte.

Auch nachdem die entwicklung der epischen dich-

tung die beiden hälften unablöslich an einander gerückt

hatte, ist die erinnerung an die ursprünglich selbständigere

natur der beiden glieder noch lange bewahrt worden.

Bei den im j. 1883 mit grossem erfolg vorgenommenen

ausgrabungen in Eleusis wurde ein schwungblei (a\Tr|p)

gefunden mit alterthümlicher, noch bustrophedon laufen-

der inschrift 21

<

A\(X)ö|uevo(; vkricrev :

5

E7raiv€To<; oüveKa Toöbe :

Der hexameter ist bereits mit vollständiger durchführung

des daktylischen maasses auch im dritten fusse gebaut,

21 Eplieraeris archaeol. 1883 lieft III p. 190.
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aber er hält die alte trochaeische dihaerese fest. Merk-

würdig und wichtig wird er dadurch, dass das bewusstsein

der Selbständigkeit beider glieder in der starken interpunc-

tion hervortritt, durch welche beide hälften abgeschlossen

werden, ohne dass der gedanke zu einer trennung irgend

einen anlass böte.

Das gleiche beobachten wir auf einer weihinschrift

der akropolis, die durch ihre anwendung des koppa fast

einzig dasteht und dem VII bis VI ten jahrh. angehört 22

£ou[qpcrföpas p’ dveör|]Kev : Aiö<; £oupr|i.

Nur die stelle der dihaerese hat eine interpunction erhal-

ten. Man hat die inschrift als beleg dafür angeführt,

dass v (e<pe\K.) ‘auch etwa gesetzt wird, wo das metrum

dasselbe zu lesen vferbietet’ 23
. Da der den vers störende

buchstabe gleichzeitig mit einer interpunction auftritt,

welche trotz des fortlaufenden gedankens den vers in zwei

hälften zerlegt, so ist jener ausweg verbaut. Wir dürfen

und müssen diesen vers den sicheren beispielen zurechnen,

welche uns das inschriftliche material für die ältere ge-

stalt des griechischen hexameters geliefert hat.

22 CIA I 355 p. 182 vgl. Kirchhoff, Studien z. gesell, des gr.

alphabets p. 70 2 (ein zweites inschriftliches koppa weist er p. 82

der 3. aufl. nach), Kaibel epigr. n. 738. Kouftpcrföpou; hat Kirch-

hof! ergänzt nach Hcrod. VI 117; man könnte auch an Koufpcrföpac;]

denken nach analogie der von Letronne M6m. de l’acad. des inserr.

t. XIX 1 p. 51 besprochenen namen; die quantität des d würde

übereinstimmen mit ’AOqvorföpcu; (Anth. Pal. VII 469. XI 35, 2.

150), ’Apxorföp^ (Kaibel epigr. 948, 6) und ‘Eppcrföpa«; (Kaibel

687, 3. 809. 1), anders Aa|uvpäYÖpa<; Eph. arch. 1884 p. 86.

23 K, Meisterhans, Grammatik der att. inschriften p. 47. Er

hätte dafür CIA I n. 472 (Kaibel n. 9) anführen können, aus ale-

xandrinischer zeit CIGr 2439, 2 (Kaibel 189), aus späterer Kaibel

n. 270, 3. 347, 4. 402, 1. 442, 1. 616, 6.
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Auf einer dritten attischen inschrift, aus dem VI jahrh.,

hat A. Kiessling an gleicher stelle ein trennungszeichen

ermittelt und dadurch einen sprachlichen anstoss über-

zeugend gehoben. Geschrieben steht 24

£(TTr|<T
,

4vr0q öbun aYaöoö Kai [auKppovos ävbpös],

den erforderlichen genetiv öboö erhält man, wenn man

H0||A0 : liest anstatt H0|[A0l. Aber noch ein weiterer

gewinn ergibt sich, der, wenn sie es überhaupt bedürfte,

Kiesslings vermuthung noch fester stützen könnte : wenn

der Verfasser des epigramms die beiden hälften des verses

als selbständige glieder nahm, war er auch zu dem hiatus

vollauf berechtigt, der die beiden hälften so deutlich für

das ohr scheidet, wie das trennungszeichen für das äuge.

Bei dieser Sachlage^ wird man nun wohl, wie ver-

schiedenartig auch immer der brauch älterer griechischer

Steinmetzen in Setzung und Unterlassung dieser Zeichen

war, nicht mehr den blossen zufall für die obigen inter-

punctionszcichen verantwortlich machen. Die Verfasser dieser

epigramme behandelten den hexameter wie einen doppel-

vers aus zwei trochaeisch auslautenden daktylischen tripo-

dien, und gaben ihrem bewusstsein ausdruck durch das

trennungszeichen. Es würde für die schwebende frage

vollkommen genügen, auch wenn jene dichter sich nur von

einem unwillkürlichen gefühl hätten leiten lassen. That-

sächlich hatten sie es aber in der schule gelernt, dass der

hexameter aus zwei hälften bestehe und dass die erste

mit tlem dritten trochaeus abschliesse. Das war die lehre,

die noch von musikern und von musikalischen philosophen

des fünften jahrhunderts anerkannt und vorgetragen wurde.

^ CIA I n. 465, mit Kiesslings berichtigung Kaibel epigr.

gr. n. 3.
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Wir entnehmen das einem zeugniss des Aristoteles, das

schon Bergk
2,r>

beachtet hat und mir H. Diels zu guter

stunde in erinnerung ruft. Gegen ende der metaphysik

spricht Aristoteles von den widersinnigen analogien, durch

welche Pythagoreer mit unverkennbarem anhauch der so-

phistenzeit Zahlenverhältnisse der musik zu bewahrheiten

beflissen waren; er vergleicht sie mit den 'alten Homeri-

kern, die bei ihrer allegorischen erklärung Homerischer

götter und helden 'kleine ähnlichkeiten sehen und grosses

übersehen. Von den vielen tollen einfällen jener Pytha-

goreer kann er sich nicht enthalten noch einige proben

zum besten zu geben, und voran steht dann der folgende

aus der harmonielehre 26
: die octave (2:1 oder 12:6) hat

zwei proportionalen 9 : 8 27
,
das gibt addiert 17 ; dass dies

so sei, sieht man am hexameter, der gleich viele, 17 Silben

zählt
;

‘er wird aber gemessen in seinem rechten gliede

durch neun, in dem linken durch acht silben\ Der soge-

nannte Alexander, der von dem alten hexameter keine

25 s. Poetae lyr. gr. III p. 655.

26 Arist. met. N 6 p. 1093 a 26 öpotoi 6rj Kal ouxot xot$ dp-

Xaiot<; 'Ogr)piKoi<;, ol jumpcu; öpoiöxr]xa<; öpiucn, peYdXaq [1. peydXa]

64 -rrapopÜJtJt. X4youöi 64 xtve<; öxt [4xt verm. Bonitz; ich würde es

für überzeugend halten, wenn nicht eben dies öxi nach dem fol-

genden olov vermisst würde] troXXd xotaOxa, otov a\' xe p4aai ^

p4v 4vv4a f] 64 6kxuj, xal xö 4tto<; 6eKaeTrxd, ladptSpov xoüxok;'

ßaivexat 6’ 4v p4v xtu 6eStiu 4vv4a auXXaßai«;, 4v 64 xuj

dpiöxepu» ökxcü. Der falsche Alexander p. 813, 3 <T. begeht den

irrthum, dies und das folgende beispiel den alten Homerikern statt

den Pythagoreischen musiktheoretikern zuzuschreiben, was ich

darum bemerke, weil Bonitz im commentar zur metaph. p. 594 f.

es zu rügen unterlassen hat. Bei Syrianos z. st. p. 941 » 24 ff. ist

von dieser falschen deutung noch nichts wahrzunehmen.

27 über die sachc s. Boeckh in Daub und Creuzers Studien

3, 57 ff. oder Kleine schrr. 3, 145 f.

Digitized by Google



42

ahnung haben konnte, hat das gröblich missverstanden

;

*

er schneidet ein am ende des dritten fusses, und erhält

dann mit umkehrung von rechts und links 28

_ V-W __WW j|
.V%f —

V

rechts : 9 links : 8.

Einer Widerlegung bedarf diese auslegung nicht. Es ist

klar, und schon Bonitz hat darauf hingewisen, dass die

theoretiker, deren lehre die Pythagoreer des Aristoteles

anwandten, den einschnitt nach dem dritten trochaeus

machten
_VW mVW mW

jj
W mWW WW w

links ; 8 rechts : 9.

Die alte theilung des epischen verses hatte sich also bis

ins fünfte jahrhundert im brauch, bis ans ende desselben

oder noch darüber im theoretischen bewusstsein lebendig

erhalten, unerachtet eine engere fugung durch die haupt-

caesur längst üblich geworden war.

28 Ps. Alex. p. 813, 23 (Syrianos liess ihn hier im stich)

ßaiveTcti hf) kv p£v tCu öeEiCü r) toi t(u toö ötIxou tu) duo

Tr|<; dpx»K toö p^oou kv kvvka auXXaßai«;, tuj ö’ dpiOTeptu

tout4oti tu» Xoimu ^pioet tuj drrö toö (j^ctou £tu<; toö t£Xou<; kv

ÖKTiü. Die richtige erklärung gab Bonitz comm. p. 595. Bergk

a. o. (s. anm. 25) hat sich durch die spur einer scheinbar überein-

stimmenden lehre bei Marius Victorinus III 4, 9 f. (GL VI p. 108,

17—26) vgl. Plotius Sacerdos ebd. p. 514, 28. 544, 15 bestimmen

lassen die erklärung des falschen Alexander anzuerkennen; zur rich-

tigen auffassung der nicht ganz heilen stelle des Victorinus wird

man Victorin. de metr. Hör. p. 182, 14 f. nicht überschn dürfen;

was danach nicht geläugnet werden kann, dass das unwillkürliche

antreten mit dem rechten fuss auch auf rythmische Verhältnisse an-

gewandt wurde, lässt sich nur nicht auf die angabe des Aristoteles

übertragen. — Freudenthal wird trotz seiner annahme über die zeit

des falschers (Abh. der Berl. akad. 1884 p. 53 f.) einräumen, dass

dessen theorie des hexameters der tcclinik des Johannes Tzetzes

erheblich näher steht als der des Nonnos und seiner gefolgschaft.
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111

In einer bahnbrechenden gelegenheitsschrift hat be-

reits Theodor Bergk

1

den Ursprung des hexameters auf-

zuhellen gesucht. Er glaubte die bestandtheile desselben

in zwei volkstümlichen, auch in der lyrik viel gebrauch-

ten formen des kurzverses zu entdecken, dem sogenannten

enhoplios

X — vs/ —

wie bei Sappho fr. 82 2 auxa be (Tu KaXXtÖTra oder im

paean auf Lysander (c. pop. 45) TÖV ‘EXXdbo^ a'faQia^,

und dem paroemiacus

X — v w _ v/s/ —• v

wie z. b. bei Alkraan fr. 22 TipeTrei Tiaidva Kaiäpxeiv.

Indem er die häufige anwendung dieser gebilde aus inschrif-

ten, Volksliedern und der metrik der lyrischen dichter nach-

wies, glaubte er den beweis erbracht, dass diese so weit

und lange verbreiteten versformen, wie sie für den 'lyrisch-

epischen Charakter der ältesten dem epos vorausliegenden

einzellieder geeigneter waren, so auch älter seien als der

hexameter 3
, und kann so den hexameter nach abfall der

den enhoplios einleitenden auftaktsilbe durch mechanisches

1 Th. Bergk, Ueber das älteste versmass der Griechen. Pro-

gramm der Universität Freiburg 1854. 4, jetzt zugänglicher in Bergks

Kleinen philol. Schriften 2, 392 ff.

2 ich führe die fragmente der lyriker nach der vierten aus-

gabe der Bergk’schcn Sammlung (Lips. 1878—82) an, die rcstc von

Volksliedern mit der blossen angabe pop. und der nummer bei

Bergk (t. III p. 654 ff.).

3 Kleine philol. schrr. 2, 393,
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zusammenrücken des enhoplios und paroimiakos

s/v w —
1 1

w w v

entstehn lassen. Durch seine durchmusterung der Umbil-

dungen, welche jene beiden formen des kurzverses in der

griechischen volks- und kunstdichtung erfahren haben, hat

Bergk den ersten grund zu einer organischen oder, was

dasselbe sagt, historischen betrachtungsweise der griechi-

schen metrik gelegt, und ich rechne ihm das als ein

grosses verdienst an. Aber das ergebniss verläugnet den

geist, von dem der aufbau getragen ist. Seine erklärung

des hexameters ist und bleibt eine mechanische, und die

vorangegangenen Untersuchungen haben ihr den boden

entzogen: sie ist unvereinbar mit den gegebenen that-

sachen.

Eine begründung wie sie Überzeugung wecken kann

und glauben fordern darf, hat in Bergks annahme nur der

satz, dass die zweite hälfte des hexameters identisch mit

dem paroemiacus sei, und er liess sich noch besser be-

gründen. Ich sehe hier ab von der rolle, welche dieser

kurzvers auf inschriften, in volkspoesie und lyrik spielt:

diese werden wir von einem vorgeschobenen Standpunkt

aus besser würdigen. Aber wohl lässt sich aus dem epos

selbst der beweis führen für das alter des kurzverses.

Dieser kurzvers trägt seinen namen paroimiakos
mit grösserem rechte als so viele andere von' den gram-

matikern nach Zufälligkeiten benannte metra. In der that

war er das allgemein übliche maass, in welchem sprich-

wörtliche Weisheit und redensarten (Trapoipiai) ausgeprägt

zu werden pflegten 4
. Der fleiss neuerer gelehrten hat

4 Hephaestio c. 8 tö bt Mpexpov kcxtciXkjktiköv xaXeixai pöv

TrapotpiaKÖv öia tö irapotpia<; Tiväq iv toötuj tw p4xptu elvai u. a.

Digitized by Google



45

allmählich beiläufig 115 verse dieser art gesammelt 6
,
welche

einer planmässigen vergleichenden bearbeitung sehr wür-

dig wären. Ihr hohes alter bekunden manche derselben

noch durch die anwendung von kunstmittein, welche die

griechische poesie sonst frühzeitig zu verschmähen sich

gewöhnte, wie der alliteration

aipetv £Huu -rröba tttiXou,

der assonanz

örfaöoi b’ äpibdiKpues avbpes,

des asyndetischen parallelismus

$XXoi Kapov, aXXot övavio.

Und so gewiss spruchpoesie uralt, älter als die haupt-

masse des Homerischen epos ist, so gewiss ist auch die

anwendung dieses kurzverses für Spruchweisheit älter als

die epische ausgestaltung des hexameters. Die entwick-

lung der griechischen dichtung hat auch in der spruch-

poesie schichten abgelagert, über deren zeitliche Scheidung

im grossen und ganzen ein zweifei nicht bestehen kann.

Wenn wir bei Theophrast 6 noch eine vereinzelte bauern-

regel über das wetter im alten spruchvers ausgeprägt finden

cpiXei b£ votoc; pera Träxvnv,

und daneben hexametrische Wetterregeln, wie

OU 7TOT6 VUKTeplVÖq ßOp€aq TpiTOV IK6T0 qpeYfOS

5 Meineke zu Theokritos p. 454 ff. hat 88 Sprichwörter von

dieser form zusammengestellt, weitere haben A. Nauck Melanges

greco-rom. 3, 151 f. und M. Haupt im Hermes 5, 320 f. (Opuscula

3, 544) hinzugefügt. Dazu kommen aus der erst von E. Piccolo-

mini hervorgezogeuen Sprichwörtersammlung des Maximus Planudes

nicht nur n. 268, sondern auch n. 49 p^xpt xoö xpixou xö dXr}04<;,

vielleicht (mit Umstellung von ßor]9öq) n. 13 ßoq0ö<; dbeXcpö«; dbeXqpoü:

in älterer fassung öbeXqpöq (dv) dvbpl trapeir) (Plato Rep. II p. 362d ).

c Theophr. de ventis 50 ö0ev Kai Trapotp(a‘ qp i X € 1 kxX.

Eine Sammlung metrischer wetterregein gibt Bcrgk PL 3, 670.

Digitized by Google



46

oder

töv ctikuöv TpuuToucra, Y'Jvai, Tf]v xkaivav üqpaive 7

ausdrücklich als Sprüche angeführt sehen, wenn wir dazu

eine tischregel wie

(JuKov per tyOuv, ödirptov peT& Kpe'a<; 8

in iambischem trimeter halten, so haben wir die drei haupt-

schichten griechischer Spruchdichtung 9
. Die lehrhafte dich-

tung der Hesiodeer brachte den hexameter, tragödie und

komödie den iambischen trimeter zur herrschaft: beiden

war der paroemiacus lange voran gegangen.

Schon im Homerischen epos sind alte Sprüche dieser

form zur Verwendung gebracht worden. In der Ilias lesen

wir P 31 f. und übereinstimmend Y 197 f.

pr)b’ avTiog tdraa’ epeto,

rrptv ti kcxköv TtaÖ^eiv pexöev be xe vrimoq £yviju:

wir dürfen diesen Spruch um so sicherer als älteres gut

ausscheiden, als das schon die alten grammatiker gethan 10
,

und derselbe mit geringer Variation auch in der gnomi-

schen poesie selbst, in Hesiods Werken 218

iraöujv be T€ vrjmoq

7 Arist. probl. 26, 9 bia x{ X^CTai Ou troxe kx\., und be-

stimmter Athen. III p. 73 d -irapotpia • xöv aiKUOV kxX.

8 Athen. III p. 80 e Kai irapoipia«; 64 oTba trepl öüküjv Xe-

fop4va<; xotdabe- uOkov kxX.

ö auch elegie und lyrik haben gnomische lcbensweisheit präg-

nant ausgeprägt und in umlauf gesetzt, aber nicht eine besondere

zur selbständigen bildung von Sprichwörtern weiter benutzte form

geschaffen. Eine Wetterregel in elegischem distichon hat Thco-

phrastos aufbewahrt (Bergk pop. 40): volksthümlich war diese form

nicht.

10 schol. zu P 32, A: öxi b4 ei<; trapoipiav rrapa&46oxat, X4y€i

KaiTTXäxuuv, BL: irapotpiaKÖv b4 xouxo, D: xoöxo dtrö irapoip(a<;

eiXiyrrxat.
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uns wieder begegnet. In dieser Hesiodeischen form lief

der vers als Sprichwort um n
,
und bei genauerem zusehn

erfordern sogar die beiden Iliasstellen die gleiche fassung

:

an das kökov TraG^eiv kann sich nach gesunder logik nur

TraBiuv anschliessen
;

das überlieferte pexöev ist bedingt

durch die nothwendigkeit dem dritten fuss daktylische

messung zu geben. Es ist sehr möglich dass es erst

durch fortsetzer oder ‘umschreiber’ eingeführt worden ist.

Die wörtliche Wiederholung der drei verse, welche durch

das Sprichwort abgeschlossen werden, an einer zweiten

stelle macht es wahrscheinlich dass sie zu älterem gemein-

gut der rhapsoden gehörten
;

der ältere dichter war dem

zwang des daktylus im dritten fuss noch nicht unterworfen,

und konnte, einerlei wie er den ersten halbvers geschlossen

hatte, ob mit trochaeischem ausgang oder katalektisch, den

zweiten mit beliebigem auftakt beginnen.

In der Doloneia K 303 f. möchte Hektor einen der

Troer zu einem kundschaftergang an das griechische

schiffslager veranlassen
;
er begründet seine rede

ng Kev poi xöbe ^epYOV uiroaxopevo^ xeX^creiev

bujpiu ^rrt pexaktu; piaGöq be soi apKioi; £tfxai usw.

Dieselbe Wendung wiederholt sich in der Odyssee, wo

Eurymachos den vermeintlichen bettler Odysseus mit der

frage neckt (er 357 f.)

£eiv\ rj dp k’ 40eXoi^ Grixeuepev, ei er’ äveXoijuriv,

aYpou 4tt’ 4crxaTif]q, pitfGöq be toi apiaoq £(JTat.

Es ist längst bemerkt worden, dass hinter dieser auf den

einzelnen fall gewendeten formel eine alte sprichwörtliche

redensart liegt, welche zu einem hexameter erweitert in

die Hesiodischen Werke v. 370 aufgenommen ist

11 s. Platons Sympos. p. 222 b Kal Korra tt^v irapoipiav

üö^irep vrjinov -rraBövTa yvüjvcu.
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)ii(J0öq b’ dvbp'i qnXw €ipr|jLi€VO<^ öpKioq dcmu,

mit bewahrung des ursprünglich unerlässlichen imperativs.

Man schrieb diesen vers der Werke dem Pittheus von

Trözen zu, einem Vertreter alter volkstümlicher Weisheit 12
:

in dieser Überlieferung sprach sich das alter und die

weit über den Wirkungsbereich des Hesiodischen gedichts

reichende geltung des Sprichworts aus. Aber sollte der

gedanke in ursprünglicher form gegeben werden, wie er

aus dem munde des alten Pittheus hervorgehen konnte,

so durfte er nicht in einen hexameter gekleidet sein,

durfte nicht auf kosten des sinns ein so ungehöriges füllsel

wie dvbpl cptXtu aufnehmen, sondern musste als knapper

paroemiacus

piCTÖÖq be TOI äpKIOq &JTUU

auftreten : dass es so war, beweisen die Homerischen

anwendungen.

Wir sind unwillkürlich auf Hesiods Werke hingeführt

worden, wo an einigen orten förmliche ablagerungen alter

Spruchweisheit eingelegt sind. Die mache und technik

dieser partien wird noch deutlicher werden als in dem

vorbesprochenen falle, wenn wir v. 217 f. etwas aufmerk-

samer als gewöhnlich geschieht lesen

biKri b
1

ijitep üßpioq idxei

1$ T(:Xo£ d£eX0oö<Ja, 7ra0dbv be ie vr|Tno<; d^vu).

Ohne aufmerksam gemacht zu sein empfindet man die Un-

geschicklichkeit der worte eq TeXo<; eHeXOoücya statt des

prosaischen du! xoö TeXou^ ;
doch sei es unbeanstandet,

da mit leiser änderung dSeX0oü(Ti (besser wäre freilich der

singulär) sich herstellen lässt. Aber den dritten halbvers

12 Aristoteles bei Plut. Theseus 3 in Rose’s Ar. pscudep.

fr. 548 p. 534, in der neuesten ausgabe fr. 598.
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kennen wir bereits als alten spruchvers, der erste gibt

sich nicht minder als ebenso vortrefflich gedachter wie

körnig gefasster spruch zu erkennen : was ist der zweite,

von dem wir ausgiengen, anderes als nichtsnutziges füll-

stück eines rhapsoden, der perlen alter Spruchweisheit an

einander reihte ?

Wenn wir v. 380

irXeuuv p£v rrXeövwv peX^rri, petfuüv b’ dmOrpoi

neben v. 411 f. stellen

ou Y<*p ^TUKTioepYÖs dvrip mpTiXricri KaXiriv

oub’ avaßaXXöpevos
•
peXeiri bi toi £pyov öqpeXXei,

so ist in der zweiten stelle schwer das original zu ver-

kennen

peXdrrj toi ^pyov öqpeXXei,

das der Verfasser der ersten commentiert und zu einem

hexameter erweitert hat.

Einen weiteren einblick in die mache gewährt v. 346

Ttfipa KaKÖs YeiTUJV öcftTov t* aYa0ö<; p£f’ öveiap.

Alkman hatte den gleichen gedanken verwendet fr. 50

peY« Y^frovi ycitujv,

indem er durch nachdrückliche betonung des adjectivs

den fehlenden begriff des gutes ersetzte und so dem tri-

vialen Sprichwort eine neue, eigene prägung gab
;

das

Sprichwort das ihm vorschwebte kann nur gelautet haben 13

dYaOöv p^Y« Y€itovi Y€itwv.

Der rhapsode, welcher den verwandten vers der Werke

bildete, hatte einen anderen paroemiacus vor sich

dYaOös yütuuv peY
1

öveiap,

13 schol. V zu X 305 p^Y« Ti: Xehrei t6 dYCiOöv,

ih<; ’AXicpdv ' fAifa Yeivovi Y€fTUjv\ Vorgebildct war die empha-

tische Verwendung des p^Ya bereits durch das alte ttöXX’ olb’ dXtü-

-rrriH, dXX’ £xiv o<; P^Y« (unten abschn. VII).

4
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dem er dadurch hexametrische form gab, dass er den ge-

danken durch vorschiebung des gegensatzes erweiterte.

Solche müssige, des verscs wegen mit den haaren her-

beigezogene gegensätze haben öfter dazu dienen müssen

einen alten Spruch dem Hesiodeischen gedieht nutzbar zu

machen

:

311 £pyov b’ oub£v öveiboq, äepYitl be t’ öveibcx;

355 biuT^ pev Ttq ebuuKev, äbwiq b* ou ti^ £bu)Kev;

bei 471 eu0r| potfuvri y«P dpiair)

0vr)Toi^ dvÖpuuTTOi^, KaKO0r|po(Juvr) be KaKicrir]

könnte man zweifeln, ob nicht zwei parallele paroemiaci

durch das thörichte füllstück Ovryrot^ dv0p. zusammenge-

leimt seien, wenn nicht das nur des gegensatzes wegen

geprägte und nie in gebrauch gekommene wort KdKO0r|-

poduvri uns nöthigte blos den ersten als älteren spruch

anzuerkennen. Vielleicht ist auch v. 368 f.

dpxopevou be tti0ou Kai XriYOVioq KOpe'aatfOat,

pecraö0i qpeibe(T0ar beiXr) b’ dvi iru0pevi cpeibui

das vorausgehende, so gut es auch gedacht und gesagt

ist, nur auslegung der markigen gnome am Schluss.

Auch der fall wird wie im Homerischen epos so

auch bei Hesiodos weit häufiger vorgekommen sein als wir

jetzt nachzuweisen vermögen, dass ein alter spruch dem

augenblicklichen zweck angepasst und umgebildet wurde

oder auch gleichsam als form diente, über die man einen

anklingenden gedanken goss. Deutlich ist das in den

Werken

40 vf)Trioi, oubb foacrtv öcTuj ttXcov npitfu ttovtö^,

worte denen das alte Sprichwort 14 zu gründe liegt

14 über das Sprichwort s. Aristoteles soph. el. 83 p. 183 b 22

eth. Nie. I 7 p. 1098b 7, v. Lcutsch zu Diogen. II 97 (Paroemiogr.

Gott. 1, 213) und über die form M. Haupt im Hermes 5, 320

(Opusc. 3, 544).
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dpxr) be toi fijuicru ttcivtö«;.

Nach solchen beobachtungen können wir wissen, wie

wir über den Ursprung von versen zu denken haben wie

bei Hesiodos

352 juri Kam Kepbaiveiv' KaKot Ke'pbea Ttf’ ÖT^div

oder 730 jurjb’ Ö7^O'fupvlJU0r]s• paKapwv toi vuKieq £adiv

und im Homerischen epos

N 115 aXX’ aKeuupe0a Öacrdov* &KedTcu toi qppeves

4a0Xwv.

Bergk kannte keinen aus zwei paroemiaci zusammen-

gesetzten Spruch 15
: auch hier kommt die Hesiodische

Sammlung uns entgegen. Der vers der Werke

348 oub’ av ßoö<g aTTÖXoiT’, ei pf) YeiTUüv kcikcx; eirj

zerlegt sich unwillkürlich und, ich glaube, überzeugend in

die zwei halbverse

oub’ av doi ßoö<g dTtöXoiTO,

ei pr) YciTiuv KaKÖ<^ eirj.

Es lässt sich erwarten, dass dieselben erscheinungen

sich in anderen auf Hesiodos naraen geschriebenen dich-

tungen wiederholten, vornehmlich in den ethisch lehrhaften,

wie die ‘Mahnungen Cheirons* es waren, welche schon

zeitig im fünften jahrhundert eingang in die schulen Athens

gefunden hatten 10
. Zum belege können noch einige bruch-

stücke dienen

fr. 213 Marcksch. (248 Rzach) uj£ kc TTÖXiq (SeCflCTi, vö-

poq b
1

dpxaioq apidTOs

und der von den Sammlern ausser Goettling (fr. 181) ver-

schmähte vers

dpK€ia0ai irap’ 4o!q, tüjv b’ aXXoTpiibv dnexecrGai.

Selbst aus Theognis’ Spruchsammlung lassen sich mit

15 Bergk, Kl. pliilol. schrr. 2, 395.
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Sicherheit solche alte Sprichwörter gewinnen. Ich habe

schon früher 17 auf die bei Theogn. 147 f. offen liegende

thatsache hingewiesen, dass ein als Sprichwort umlaufen-

der hexameter durch anfügung eines inhaltlosen penta-

mcters mit anrede an Kyrnos zu einem Theognideischen

distichon gestempelt wurde. Ein ähnlicher Vorgang ist für

v. 621 f. vorauszusetzen

TTäq Ti^ TrXoutfiov avbpa Tiet, <rnei b£ Trevixpöv'

TTCtaiv b’ ävöpuuTroiq auTÖ<; £vecm vooq.

Dass der pentameter ein blosser lückenbüsser ist, wird

jeder einsehn der den gedanken wägen mag. Noch schwe-

reren bedenken unterliegt der hexameter. Keine nach-

ahmung später versbauer, kein citat jüngerer grammatiker 18

kann über den anstoss hinausheben, den die Verletzung

eines festen gesetzes griechischer Wortbildung in dxiei gibt;

die aushilfe eines futurum anei wird durch die straffe ent-

gegenstellung der glieder ausgeschlossen
;

erst philosophen

haben sich erlaubt dem scharfen ausdruck des gegensatzes

das sprachgesetz zu opfern. Noch ein anderes bedenken

kommt hinzu. Ich weiss nicht, ob schon daran erinnert

worden ist, dass das indefinitura Tig nebst seinen ablei-

tungen adjectiven und anderen pronomina erst von den

attischen dichtem zur limitierung beigegeben wird 19
;
selbst

16 s. Marckscheffel, Hesiodi Eumeli etc. fragm. p. 175 ff. und

Bergk De comoediae Att. ant. rell. p. 219. 225 f.

17 in Fleckeisens Jahrbüchern von 1878 b. 117, 69 f.

18 s. Lobecks parerga Phrynichi p. 563. Dass unsere lexi-

kographen Aesch. Eum. 541 öö^uj irobl XaE öricfij*; als beleg für

äTÜn anführen können statt es zu ärtEuu (Hom. T 166) zu stellen,

mögen sie selbst verantworten.

19 Aesch. Agam. 1205 und 1651 irä«; tu;, dann Herodotos

usw. Die zeit von Pindars isthm. 1, wo v. 43 irä<; tk; vorkommt,

ist nicht bekannt. Solons fr. 27 (v. 7 irök; tk;) ist schon von
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das einfache Träq für ‘jedermann’ ist dem Theognideischen

Sprachgebrauch fremd, obwohl es schon durch zwei Ho-

merische stellen 20 belegt werden kann. Durch diese ver-

stösse gegen die ältere spräche erhält der unmittelbare

eindruck, den der hexameter auf jeden machen muss, der

an den Hesiodischen sprächen sein äuge geschärft hat,

eine feste unterläge. Ein einfacher in altera kurzvers aus-

geprägter gedanke war durch zufügung des gegensatzes

zu einem hexameter ausgefüllt worden, und der kürzere

vers lautete wohl kaum anders als

riet Ticiq TtXoudiov dvbpa.

Die erweiterung dieses verses konnte nicht früher erfolgen

als in der epoche, wo die Theognideischen elegien für das

bedürfniss der Athenischen schule in gnomische fragmente

zerpflückt und durch verwandte Zusätze vermehrt wurden,

d. h. im laufe des vierten jahrhunderts v. Chr. 21
.

Bei der hochzeit des Kadmos, so berichtet Theognis

v. 15 ff., waren mit den übrigen göttern die Musen und

Charitinnen erschienen und sangen den vers

ö tti KaXöv, qpiXov ecrri* tö b' ou KaXöv ou qpiXov dcTil.

Als alten Sprichworts gedenkt Platon im Lysis p. 216° der

sentenz : kcu Ktvbuveuei Kcrra Tr)v apxaiav Trapoipiav tö

KaXöv qpiXov etvai. Dieselbe positive fassung hat Euripides

in den Bakchen v. 881 und 901 als ephyranion verwendet

6 ti KaXöv, tpiXov äei.

Ahrens im Philol. 3, 227 u. a. Solon abgesprochen. Für Theognis

22 hat I. Bruns (De lcgum Plat. comp., diss. Bonn. 1877, these II)

überzeugend uube b’ ^KCtaroe; £pei statt öd Trete; Tiq vorgeschlagen.

20 Ilias TT 265 Trpöoouu rrch; irreren und Od. v 313.

21 die zeit ergibt sich, abgesehen von dem zeugniss des Iso-

krates r. 2, 43 für den schulgebrauch, aus der oben anra. 17 be-

rührten thatsachc.
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Die negative wurde von Valckenaer gewiss richtig erkannt

in Phoen. 814

ou Y<ip ö p.f| KaXöv, ou ttot’ etpu qpiXov 22
.

Die Theognideische gestaltung des gedankens ist vermuth-

lich unverändert einem epischen gedieht entnommen, das

die hochzoit des Kadmos schilderte, entweder der The-

bais 23 oder den Hesiodischen Eöen. Aber schon dies epos

hatte den gedanken aus dem volksmund geschöpft; die

hohle tautologie des gegensatzes konnte erst durch die

umprägung zum hexameter entstehn. Man erwartet auch

TÖ be jif) KaXöv, und so könnte inan glauben einen jener

älteren hexameter aufzudecken, müsste nicht eingeräumt

werden, dass der gegensatz die anwendung der negation

ou genügend rechtfertige. Aber aus den angeführten an-

spielungen erhellt, dass im volksmunde die beiden glieder

des gegensatzes nicht wie in dem epischen vers unge-

schickt vereinigt, sondern getrennt und gleichberechtigt

umliefen, etwa

alel tö KaXöv cpiXov 4<jtiv

und tö (oder ö, ö ti) pf] KaXöv ou qnXov ecrriv.

22 überliefert ist ou ttot’ £<pu KaXöv. s. Valckenaer z. st.

p. 328 der zweiten ausgabc.

23
s. O. Jahn, Bilderchroniken s. 75, D 2

.
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IV

Wie aus der oben ermittelten Vorstufe der vollendete

hexameter sich hervorbilden konnte und bei den Griechen

musste, ist klar. Offen ist die frage nach der entstehung

jener älteren form. Wir haben mittlerweile im paroemiacus

einen kurzvers kennen gelernt, der wenigstens gegenüber

der Hesiodischen lehrdichtung und einzelnen stücken des

Homerischen epos, worin wir seinen spuren begegneten,

den anspruch höheren alters mit recht erhebt und voll-

ständig zu der zweiten hälfte des älteren hexaraeters stimmt.

Ist jener kurzvers als abgelöste zweite hälfte der alten

langzeile zu betrachten oder war diese langzeile selbst aus

früher selbständigen reihen zusammengewachsen? und wenn

das letztere der fall war, wie waren jene älteren kurzverse

beschaffen ? Es sind dies, wie sich zeigen wird, nicht

müssige fragen, aber ihre beantwortung wäre schwerlich zu

erwarten, wenn wir die äugen ausschliesslich auf das griechi-

sche gebiet gerichtet hielten.

So lange als menschliche gemeinschaften sich feier-

lich an die gottheit gewendet haben, ist ihr auch bitte,

dank und lobpreisung in gemessener und gebundener rede

dargebracht worden, und das lied war untrennbar von ge-

sang und taktschritt. Den metrischen formen, mit welchen

unsere Völker in die geschichte eintreten, liegt eine lange

entwicklung voraus. Die Vergleichung der ältesten erreich-

baren versformen, deren sich die Völker unserer familie be-

dient haben, gewährt die aussicht, den gemeinsamen grund-

stock annähernd zu bestimmen, den unsere Völker ein jedes

in seine sonderexistenz mitgenommen und in seiner weise

umgebildet haben
;

sie gewährt damit zugleich auch die
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mittel, innerhalb der leistungen dines dieser Völker die

weitere geschichte und die Variationen der grundform

sicherer zu erfassen.

Den weg dazu hat R. Westphals abhandlung Zur

vergleichenden metrik der indogermanischen Völker 1 er-

öffnet, eine leistung deren verdienst durch die Übereilun-

gen, zu denen die Überraschung des neuen ausblicks ver-

führen musste, nicht geschmälert werden kann. Sein ge-

übtes äuge entdeckte in einem erzählenden stück des

jüngeren Zendavesta

2

,
das noch Westergaard als prosa

drucken Hess, metrische form. Mit hilfe der in regel-

mässigem abstand wiederkehrenden wort- und satzschlüsse

beobachtete er, dass in jenem stück immer zwei langzeilen,

die aus halbversen von acht Silben zusammengesetzt sind,

sich zu einer Strophe verbinden
;
innerhalb der verse ergab

sich kein anderes princip des baues als * die bestimmte

anzahl von silben in den fortwährend durch cäsur von

einander abgeschlossenen reihen’, sie sind also nach dem

1 in Ad. Kulms Zeitschrift für vergl. Sprachforschung IX

(1860) p. 437—458. Vgl. Westphals kurze darstellung des erani-

schen und indischen versbaus in der zweiten auflage der Metrik der

Griechen von A. Rossbach und R. Westphal (Leipz. 1868) bd. II

p. 14 ff.

2 Ya^na IX, bei Westphal p. 446 f.

3 Auch K. Geldner bestätigt nach verschiedenartigen versu-

chen die er angestellt, dass 'ein weiteres prosodisches gesetz’ als

das der silbenzählung in den gliedern der Strophen sich nicht nach-

weisen lasse (in der anm. 6 genannten Schrift p. VII—IX). Ein

rythmus irgend welcher art, immerhin freieren gesetzes, wird schwer-

lich gefehlt haben, wenn wir ihn auch noch nicht nachweisen

können. Aber sehr voreilig war es, wenn F. Allen (Kuhns Zcit-

schr. 24, 559 ff.) nach analogie des anushtubh ohne weiteres iambi-

schen takt für diese eranischen verse forderte.
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Schema
|

(zweimal)

gebaut. Es war unmittelbar einleuchtend, dass genau die-

selbe vers- und Strophenform in den Indischen hymnen

des Rigveda zu der bereits entwickelteren gestalt des

anushtubh fortgebildet ist, dessen beide glieder nach

der weise

«...
|

• * • • w — wü

zu verlaufen pflegen. Hier ist also die blosse silbenzäh»

lung bereits durchbrochen : das zweite mctron jedes halb-

verses ist nach maassgabe der quantität iambisch gestaltet;

der ausgang jeder reihe muss den iambischen grundryth-

mus durch strenge beobachtung der Silbenquantität rein

hervortreten lassen, während die vorausgehenden vier Sil-

ben wie in jener ältesten form nach quantität und rythmus

unbestimmt bleiben. Das ist eine behandlung des verses,

die uns auch in der classischen litteratur durch die senare

und langverse des älteren lateinischen dramas vor äugen

geführt wird. Länger war schon bekannt dass dieser

vedische anushtubh das Vorbild der geläufigsten epischen

versform des classischen Sanskrit war. Auch der vl°ka

ist ein aus langzeilen von 2x8 silben aufgebautes disti-

ehon
;
nur ist der eintönige klang des iambischen ausgangs

in beiden halbversen dadurch aufgehoben, dass der ersten

hälfte in der regel antispaslischer ausgang gegeben wird.

Im übrigen bewegt sich der rythmus dieser langzeilen in

dem Wechsel kurzer und langer silben mit grosser freiheit,

die nur durch gewisse gegenseitige rücksichten der vers-

füsse auf einander in schranken gehalten wird 4
. Es ent-

4 s. G. II. A. Ewald, Ueber einige ältere Sanskrit-metra. Göt-

tingen 1827 (24 s. klein 8°), J. Gildemeistcr in Chr. Lassens Zeit-

sclir. f. d. künde des morgenlandes b. V (1844) p. 2G0 ff. und in

seiner bcarbeitung von Lassens Anthologia Sanscritica (Bonn 1868)
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steht dadurch eine reiche abwechselung rythmischer modula-

tion, der nur etwa die rythmischen verse des mittelalterlichen

latein und der romanischen dichtung, wie Wilhelm Meyer

sie uns verstehen gelehrt hat, etwas vergleichbares zur

seite stellen 5
. Sucht man aber aus der mannichfaltigkeit

des einzelnen die feststehende norm des vl°kaverses her-

auszuziehen, so bleibt ein Schema

• • • • v — — v7
|

« • • • v- v J7

das bis auf den antispast des ersten glieds mit der form

des anushtubhs ganz zusaramenfällt.

Soweit durften wir uns der führung R. Westphals an-

vertrauen. Seine metrische entdeckung im Yayna hat

durch das cindringendere Studium, das später Rud. Roth

in Tübingen und sein schüler K. Geldner dem Zenda-

vesta zugewandt haben, nicht nur bestätigung sondern auch

erhebliche erweiterung gefunden 6
. Aber wenn sich West-

p. 117 ff., H. Oldenberg in der Zeitschr. der deutschen morgenl.

ges. XXXV (1881) p. 181 ff.

5 In der rhythmischen poesie des abendlandes ist der wort-

accent, im 9loka die quantität der ausschliessliche träger des ryth-

mus. Nimmt man aber, wie billig, in der classischen poesie zu

dem Wechsel der längen und kürzen noch die abwechselung des

wortacccnts, der besonders in der lateinischen poesie sich sehr

hörbar macht und für die eigenthümlichkeit der Horazischen kunst

sermoni propiora zu dichten das wichtigste mittel ist, so tönt uns

freilich ein unvergleichlich grösserer reichthum des Wohllauts ent-

gegen. Wie stark der wortaccent bei dem vortrag lateinischer ge-

dichte ins ohr fiel, zeigt sich wohl am deutlichsten in den mittel-

alterlichen Umbildungen classischer formen, von denen schliesslich

ausser silbcnzahl und auslaut nur der grammatische accent fortge-

führt wurde; auch an melodien wie von Integer uitae kann man

es entnehmen.

6 K. Geldner, Ueber die metrik des jüngeren Avesta, Tü-

bingen 1877,
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phal nun anschickt nicht nur den hexaraeter sondern auch

den pentaraeter unmittelbar aus versen des Zendavesta

von gleicher silbenzahl herzuleiten 7 und ähnliche versuche

mit dem iambischen diraeter und trimeter, dem vollen wie

dem in unbetonte silbe auslaufenden, anstellt, so ist das

eine Übereilung, die allen geschichtlichen sinn verläugnet.

Und doch hat er durch die heranziehung gesicherten

vergleichungsstoffs einen festen grund gelegt
;

wir können

darauf weiter bauen. Es sind viele jahre, dass ich durch

die oben vorgelegten beobachtungen an Ilomerversen die

entstehung des hexameters verstehen lernte: heute, wo ich

anlass nehme über die inzwischen erwachsene litteratur

mich zu unterrichten, freut es mich zu sehn und anzuer-

kennen, dass bereits ein amerikanischer gelehrter Frederic

Allen von Westphals grundlage aus auf wesentlich deduc-

tivem wege zum gleichen ergebniss geführt worden ist 8
.

Es ist mir das eine sehr erwünschte bestätigung. Die

Verschiedenheit meines wegs und ziels muss es rechtferti-

gen, dass ich den vorliegenden versuch nicht darum unter-

drücke, weil ein wesentlicher fund mir vorweggenommen

ist. Ich nehme also die Untersuchung an dem punkt auf,

bis zu welchem Westphal uns sicher geführt hat.

Ein wesentlicher unterschied zwischen den vergliche-

nen eranischen und altindischen formen einerseits und dem

hexameter liegt darin, dass der letztere als einzelvers ver-

1 s. Westphal a. o. p. 450 f., und über die iambischen reihen

454 f.

8 * Uebcr den Ursprung des Homerischen versmasses’ in A.

Kuhns Zcitschr. f. vergl. sprach f. b. XXIV (1879) p. 55G ff, s.

besonders p. 572, 590 f. Eine art von ahnung des Sachverhalts

findet sich bei K. Bartsch, Der Saturnischc vers und die altdeutsche

langzeile (Lcipz. 1867) p. 46 f.
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wendet, jene zu distichischen Strophen verbunden werden.

Diese Strophenform ist aber unter den gebilden arischer

poesie nicht die einzige, welche wir in betracht zu ziehen

haben. Im Rigveda wird neben dem anushtubh auch eine

Strophe von drei gliedern verwendet, gäyatri 0

mit engerer Verbindung der zwei ersten kurzverse
;

auch

eine entsprechende von fünf gliedern, paiikti 10

Ganz in derselben weise findet sich im jüngeren Avesta

nicht nur die von Westphal erkannte viergliederige Strophe,

sondern auch die von drei und von fünf gliedern zu je

acht silben n . Es kommt dazu, dass diese kurzzeile in

mehreren ungleichzeiligen Strophen des Veda mit längeren

reihen epodisch verknüpft wird 12
: im virädrüpä werden

drei elfsilbler durch einen achtsilbigen vers, der auch die

letzte arsis einbüssen kann, abgeschlossen

im prägätha wechselt der achtsilbige vers mit zwölfsilblern,

umgekehrt folgt im ushnih auf zwei enger verbundene

glieder zu 8 silben ein zwölfsilbler.

Jedes der achtsilbigen glieder ist in den erwähnten

9 s. A. Weber, Indische Studien 8, 32.

10 s. Weber a. o. 8, 47 f. 99.

H nachgewiesen von Geldncr a. o. 58 ff.

12
s. die Übersicht im anhang zu Th. Benfeys Chrestomathie

aus Sanskritwerken (Handbuch II 1).

zweimal

dreimal

(oder
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Strophen des Avesta fest abgegrenzt durch wortende. In

den Vedahymnen und in der classischen Sanskritpoesie

können die einzelnen paare in der fuge durch vocalver-

schleifung (sandln) enger verbunden werden, aber wortende

ist auch hier gesetz für den ausgang des achtsilbigen glieds.

Auch hat die liturgische Symbolik der Brahmanen diese

kurzverse trotz ihrer paarung als selbständige glieder ge-

fasst
;
wenn es sich um eine vierzahl heiliger dinge, wie

die vier himmelsgegenden handelt, ist der viergliedrige

anushtubh der metrische repräsentant usw. 13 Der kurzvers

von acht Silben war also ein selbständiges element alter

Strophenbildung wie bei den Eraniern so bei den Indern.

Im Veda bewährt sich diese Selbständigkeit noch darin,

dass, sofern nicht etwa abstumpfung (katalexis) eintritt,

der kurzvers stets iambisch auslautet ;
auch in den beiden

gliedern einer zusammengesetzten langzeile wird dieser

ausgang festgehalten
;

die Umbildung des diiambus zum

antispast ist ein merkmal dafür dass erst im vloka die bei-

den glieder zu engerer einheit zusammengewachsen sind.

Die 16silbigen reihen der Indischen poesie sind dem-

nach ebenso wie die Strophenarten das ergebniss natio-

naler sonderentwicklung und können der vergleichenden

erforschung europäischer gebilde nicht als grundlage dienen.

Wir müssen vielmehr von dem einfachsten, Eraniern wie

Indern gleich geläufigen element, dem achtsilbigen kurz-

vers ausgehn. Und wir dürfen es : denn obgleich der

älteste bestandtheil des Zendavesta, die Gäthäs (lieder),

durchaus längere zeilen von 11, 12, 14, 16 (nicht aus 2x8,

sondern aus 7 + 9 zusammengesetzt) und 19 Silben zu

seinen Strophen verwendet, so vereinigen sich doch mit

dem zeugniss des jüngeren theiles die alten formen des

13
s. A. Weber, Ind. stud. 8, 13 ff.
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Veda zum beweis, dass das beiden zu grund liegende eiement

jenes kurzverses zum ursprünglichen stammgut gehörte.

Die frage, ob und in welchem verhältniss die vedischen

zwölf- und elfsilbler und die längeren zeilen der Gathas

zu dem kurzvers stehn 14
,
muss und kann von uns uner-

örtert gelassen werden.

14 s. darüber A. Kuhn, Beiträge usw. 3, 116 f. Weber, Ind.

stud. 8, 28 ff.
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V

Wie alle auf verständniss, nicht blos auf Feststellung

und Sammlung der thatsachen gerichtete geschichtsforschung,

so bedarf auch die Vergleichung für das äuge, das die

erscheinung in ein naturgemässes werden aus einander

schauen soll, eines inneren lichtes, das nur an selbster-

fahrenem sich entzündet. Wir können sehn und hören,

greifen und benennen, aber es bleibt Schemen oder schall,

was wir nicht entsprechend in unserem eigensten selbst

auffinden oder durch unmittelbare anschauung zu selbster-

fahrenem machen können.

Die Wahrheit dieses satzes wird uns durch die zur er-

örterung stehende frage recht nahe gerückt. Die antwort

auf dieselbe können wir täglich auf der strasse, im hause, in

unseren jugenderinnerungen vernehmen. Unser alter deut-

scher versbau ist noch heute in den liedern des volks

und der kinder lebendig. Trotzdem dass mehr als zwei

jahrhunderte mit erfolg daran gearbeitet haben unserer

dichtung eine neue metrik zu schaffen, halten unsere kin-

der, ohne es gelehrt zu werden, die verse ihrer lieder

und reime in deren alter werthung unerschütterlich fest.

Wir müssen uns herablassen bei ihnen in die schule zu

gehn. Verbinden wir damit die thatsachen, welche die

geschichte der deutschen dichtung liefert, so erhalten wir

wenigstens für ein wichtiges volksgebiet Europas volle, un-

mittelbare gewissheit.

Von hause aus gibt es nur öinen deutschen vers von

vier hebungen. Er wird gemessen nicht nach silbenzahl,

nicht nach quantität, sondern nach jenen vier hebungen,

die vom sprachlichen hochton getragen sind. Das ist die

form aller unserer erzählenden poesie gewesen, so weit wir
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sie zurück verfolgen können, und ebenso der volksmässigen

lyrik bis auf den heutigen tag. Das kunstepos des raittel-

alters hat sie festgehalten in raonostichischer durchführung;

und wenn im gegensatz dazu das gleichzeitige volksepos

die nationale heldensage in der vierzeiligen Nibelungen-

strophe erzählt, so ist doch diese Strophe aus demselben

element aufgebaut und hält im abschliessenden halbvers

die ursprünglichen vier hebungen fest

Die Vereinigung des metrischen und des grammati-

schen accents gibt der tonsilbe einen besonderen nach-

druck, der die bedeutung der Senkung verringern muss.

Der freude an kraftvoller betonung ist das spiel wechseln-

der längen und kürzen, das durch feste Verhältnisse von

hebung und Senkung entsteht, aufgeopfert worden. Wie

alle Senkung, so ward auch der anlaut des verses unwesent-

lich; der vers bleibt derselbe, ob er mit steigendem oder

fallendem gang antrete. Und ähnliche freiheit zeigt der

auslaut: der vers kann bei der vierten hebung mit stum-

pfem und mit klingendem reime, also, wenn man will,

mit überschüssiger kürze schliessen 2
. Noch auffallender

äussert sich die Wirkung des hochtons im innern der verse:

die Senkung ist nicht allein unbestimmt, insofern sie eben-

sowohl durch zwei silben wie durch eine gebildet wird 3
,

1 Näheres bei K. Simrock, Die Nibelungenstrophc und ihr

Ursprung. Bonn 1858.

2 wie z. b. bei Gottfried von Strassburg

wir suln ez nieman läzen tragen ,

sin wort enstn vil wol getwagen usw.

3 Das Volkslied vermag auch dreisilbige Senkung zu bewäl-

tigen. In einem Martinsliedchen (in Simrocks Martinsliedern, Bonn

1846 p. 33) wird der vers, der bei Erkelenz gewöhnlich lautet de

äppel on bare send noch net gäte bei Heins*

berg so gesungen: de bokesköch (buclnvcizenkuchen) on melek send
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sondern sie kann auch geradezu in Wegfall kommen und

unterdrückt werden: der nachdruck der hochtonsilbe ist

stark genug um für sich den takt oder fuss zu füllen.

Die wichtigste erscheinung aber, die unser volksthüm-

licher versbau veranschaulicht, ist die Verwitterung des aus-

lauts. Von frühester zeit an begegnen wir verseil mit nur

drei hebungen, mit ausgang sowohl auf unbetonte als auf

betonte silbe. Diese kürzeren verse wechseln als gleich-

berechtigt mit den vollen zu vier hebungen und unterein-

ander; wie, um ein beliebiges beispiel herauszugreifen, in

dem trinklied 4

Dort unten an dem Rheine

da ist ein berg bekannt,

der trägt ein guten weine,

Rüdesheimer genannt,

der hat ein geistlich art an sich,

macht äusserlich und innerlich.

noch net gäde, also und obendrein mit 2 schwe-

ren Stammsilben in dieser Senkung. Das kostbare altbairische stern-

dreherlied (Des knaben wunderhorn 3,31 in der zweiten aufl. Berl.

1857), amphibrachisch gebaut, hat mehrfach solche Senkungen:

Die vier heilige drei konig mit Ihrem steara

v. 20 dönka mer
,
blös es der Her ödes da höbel fein aus

und v. 17, ja versteigt sich sogar zu 4silbiger Senkung v. 13

ey worüma könt ir nit griiahga, es thiit jo nit naüth.

Dergleichen ordentlich vorzutragen ist dann in der that die kunst

der ‘puren geschwindigkeit’ (Ritsclil Opuscc. phil. 2, 208), es wird

gelegentlich gesucht zu komischer Wirkung. So lautet das linsen-

lied (kn. wunderhorn 3, 444) an der Lahn Linse wo sin se?
|

im

dippe
,

se hippe
, |

se köche drei wöche
|

un sin noch so hart

wie knöche (s. anm. 6), und zu einem wahren irvrfot; wird die

Senkung erweitert in dem Martinslied bei Uhland (Yolksl. p. 573

n. 208 z. 14, Simrock Martinsl. p. 11 vgl. die Variante das. p. 12).

4 Des knaben wunderhorn 2, 452.

5
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Wenn wir die Vortragsweise dieser lieder beobachten, wie

sie gesprochen oder halb singend hergesagt werden, so

nehmen wir wahr, dass bei den kürzeren versen ein stär-

kerer nachdruck auf die dritte hebung gelegt wird
;

folgt

derselben noch eine scheinbar unbetonte silbe, so wird

diese nicht als eigentliche Senkung gesprochen, sondern

erhält eine sehr fühlbare betonung, die oft auch durch

anschlag einer höheren Stimmlage sich dem ohre bemerk-

licher macht. Dass diese silbe die vierte hebung trage,

daran hat ein zweifei nicht aufkommen können. Wir

dürfen ihr mit einem gewissen rechte einen halb- oder

nebenton zuschreiben, insofern sie ja, wie der mit der

dritten hebung schliessende vers lehrt, weiter herabsinken

und ganz abfallen kann; aber in vielen fällen wird man

noch heute ihre thatsächliche geltung als vierte hebung

aus der volksmässigen Vortragsweise heraushören. Auch

das innere des verses ist nicht unberührt geblieben.

Wenn der vers durch wortschluss in zwei hälften zer-

legt wurde, musste bei dem Zusammentreffen der zwei

hebungen in jeder hälfte sich dieser unterschied von haupt-

und nebenton heraussteilen. Jeder Deutsche versteht mich,

wenn ich an das bekannte lied 5

O Strässbürg, o Strassbürg,

du wunderschöne stadt,

darinnen liegt begraben

so manicher Soldat

5 bei E. Meier Schwäbische volksl. p. 201. Dergleichen kann

man in kinderreimen nicht selten hören; in Mitteldeutschland ist

der Spruch sehr verbreitet: Rüben rüben
|
die haben mich vertrie -

ben;
|
hiitt meih mutter fleisch gekocht,

|

war ich daheim geblieben.

Hier entspricht die erste zeile vollständig an taktwerth den

übrigen, und unter diesen steht ein vers von vier hebungen den zwei

abgestumpften gleich.
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erinnere
;
man vergegenwärtige sich die zweite Strophe,

in welcher drei verse ebenso gebaut sind

Ein mancher, ein schöner,

ein braver soldat,

der vater und mutter

so sehr verlassen hat,

um sich durch die Vergleichung der beiden Strophen selbst

davon zu überzeugen, dass verse nach dem Schema

«isvia oder

und oder w rvXvi
rythmisch und melodisch gleichwertig sind 0

.

Nach diesem überblick bedarf es wohl keines weiteren

beweises, dass der volksthümliche deutsche vers aus der-

selben grundform einer achtsilbigen kurzzeile entwickelt ist,

die wir in der alten poesie der Eranier und Inder wahr-

genommen haben. Diese entwicklung war aber nicht so-

wohl ausbildung und Veredlung, etwa wie sich der fort-

gang aus dem kurzvers des Zendavesta zu dem halbverse

des vedischen anushtubh und dann des <^loka darstellt, als

verfall und Verwitterung. Die zerstörende kraft war der

rythmus, der, ursprünglich wohl nur musikalisch, mit der

melodie auch in den gehobenen silben zu tage treten

musste. In dem maasse als rythmus sich in dem sprach-

lichen Stoffe des iieds geltend machte, trat die frühere

silben/.ählung zurück. Nicht die acht silben sondern die

vier hebungen waren es, welche den vers machten. So-

bald aber die hebungen als das constitutive element des

verses behandelt wurden, mussten die Senkungen an selb-

ständiger bedeutung verlieren und zu variabeln, ja indiffe-

0 so schon im Hildebrandslied fdhern wortum und ostar-

liutö u. dgl. Die amphibrachen des anm. 3 mitgetheilten linsen-

lieds hatten zweifelsohne ursprünglich die form „il ~ • i.
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renten grossen herabsinken. Das bedürfniss, eine gleiche

gangart in aufsteigendem oder fallendem silbenwechsel

durchzuführen, kam nicht zu voller entwicklung. Am
stärksten zeigte sich die kraft des hochtons im verfall

des auslauts. Wenn mit Unterdrückung der dazwischen

liegenden Senkung die dritte und vierte hebung zusammen

stiessen, so musste die unausbleibliche folge sein, dass die

letzte volle hebung (die dritte) grösseren nachdruck erhielt

und gleichzeitig der betonte versauslaut (die vierte hebung)

an rythmischem werth verlor; so konnte die vierte hebung

zu einem nebenton herabsinken, und der kraftzuwachs der

dritten schliesslich diesen nebenton auf den indifferen-

ten werth einer Senkung ermässigen d. h. seinen völligen

Wegfall herbeiführen. Noch heute sind die alten vier

hebungen in unserem bewusstsein lebendig
;

aber seit

alters bestehn daneben gleichwerthige verse mit 3Y2 und

3 hebungen, ja es können verse von nur 5 oder 4 und

selbst 3 silben zu demselben curse geprägt werden.

In diesen beobachtungen ist die metrische entwick-

lung, welche vor der Schöpfung einer litteratur wohl alle

europäische Völker unseres sprachstamms durchlaufen haben,

gekennzeichnet. Sie atle sind ausgegangen vom achtsilbigen

kurzvers, und haben ihn bereits gleichsam articuliert durch

die vier hebungen. Das durchdringen des rythmus in vier-

facher hebung ist das kennzeichen des ältesten europäi-

schen versbaus. Die nördlichen glieder unserer völker-

gruppe scheiden sich darin nur insofern von den alten

südlichen, Griechen und Italikern, als diese zum träger des

metrischen hochtons die schwere oder lange silbe (quan-

tität), jene den sprachlichen hochton (wortaccent) wählten.

Die metrik beider gruppen war von demselben princip und

gesetz beherrscht, unterschieden nur in der wähl des

mittels. Ich würde diesen gemeinsamen versbau
f

ryth-
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misch’ nennen, wenn das wort nicht bereits so verschieden

angewandt und darum schillernd wäre; besser nennen wir

ihn vielleicht hebungsvers oder europäischen kurzvers.

Aber ich habe es zu begründen, wenn ich das bei Einern

volk aufgewiesene gesetz auf die übrigen ausdehne.

Für das czechische Volkslied hatte ich das glück

in herrn dr. Wotke aus Brünn einen kundigen, mit der

Sprache und sangweise seiner heimath von jugend auf ver-

trauten berather zu finden. Er hatte die güte, nicht nur

die rythmische werthung der einzelnen verse, die ich

seinem vortrag entnahm, sorgfältig nachzuprüfen, sondern

auch durch erkundigungen und litteratur mich zu unter-

stützen. Danach stellt sich die vollständigste Überein-

stimmung des Versbaus in den czechischen und unsern

Volksliedern heraus. Ich setze einen alten Koleda-vers 7

her mit dem metrischen Schema, in welchem ich die be-

tonten und unbetonten silben einfach durch bezeichne:
v

Koleda koleda Stepane,

co to neses ve dzbäne?

nesu nesu koledu,

upadl jsem s ni na ledu,

psi se na me sbehli,

koledu mi snedli.

Zu grund liegt der vers mit vier hebungen, die bald voll

bald zu dreien mit nebenton verkürzt erscheinen und die

kraft zur Unterdrückung der Senkung besitzen. Ein altes,

seit jahrhunderten in der kirche gesungenes weihnachts-

lied 8

Narodil se Kristus pdn

veselme se j. 2, 1.1

}

JL v/ v/ Z v/ v Z v JL

Ivlvlwi.

%

Z V Z V 1 U
%

JL k/ JL ss JL \j

\

Zw wZZ o

7 bei v. Reinsberg Festkalender aus Böhmen p. 596.

8 nach mündlicher miltheilung des herrn dr. Wotke.
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z rodu kralovsk^ho

veselrae se

5 z zivota cisteho

veselme se

wird so vorgetragen, dass jede der vier Silben des nach-

gesangs (v. 2) einen vollen takt beträgt, der nachgesang

also den übrigen versen mit vollen 4 (v. 1) oder 3Y2 (
v -

3, 5) hebungen rythmisch gleich ist. Und so ist in Volks-

liedern nebst dem vers von nur drei hebungen auch die

oben (s. 66 f.) erörterte form ±1 j. I zugelassen worden z. b.

Trävo trävo ±1 ±1

trävo zelena 9
.

Die von Erben ayfgezeichneten melodien 9 scheinen, so

weit ich nachgeprüft, diese darstellung zu bestätigen.

Die zahlreichen Volkslieder der Polen 10
,
ausgezeich-

net durch lebhafte und anmuthige rythmische bewegung,

beruhen durchweg auf dem vers von vier hebungen. Häufig

erscheinen dieselben noch voll, auch mit klingendem aus-

gang. Häufiger ist die vierte hebung herabgesunken, aber

wird in der melodie stets länger ausgehalten
;
in der reci-

tation fällt auf die dritte hebung stärkerer nachdruck und

auf die schliessende Senkung ein sehr fühlbarer nebenton,

wie ich mich an einem kinderliede überzeugen konnte, das

9 bei K. J. Erben, Pjsne närodni v Cechäch (Prag 1842)

2, 217; ähnliches ebend. 2, 159 f. und 218. Dreisilbige verse (ljl±)

gibt das lied ebend. 2, 158 f. Melodien (im ganzen 316) gibt der-

selbe Erben, Näpcvy prostonarodnich pisni eeskych. Prag 1864

(enthält 316 melodien).

10 Eine grosse anzalil gibt das bändereichc werk von Oskar

Kolberg, Lud: Jcgo zwyczajc usw. Warschau 1865 ff. Dass ich

cs noch benutzen und mich über polnischen vcrsbau unterrichten

konnte, verdanke ich der zuvorkommenden güte meines freunds

hofr. Strasburger.
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meinem collegen Strasburger aus seiner jugendzeit leben-

dig war. Auch verse von nur drei hebungen kommen vor,

in einzelnen liedern sogar ausschliesslich angewandt, dann

wird aber die abschliessende dritte hebung mit der ton-

dauer eines ganzen taktes ausgehalten (Kolberg I n. 209).

Das verhältniss von Senkung und hebung ist bereits ge-

regelt
;
daktylcn werden gerne angewandt, um ein beispiel

anzuführen, in folgender Strophe (Kolb. I n. 81)

/uw ._ /uw
Ij |

• / u — u / uw **
*

|

•

Trotzdem ist Wegfall der Senkung im inneren zuweilen ge-

stattet (Kolb. I n. 166 z. 1. 3), sogar aus kretikern wer-

den Strophen gebaut (Kolb. I n. 165).

Die russischen Volkslieder, meist von trochaeischem

fall, zeigen in der regel drei hebungen. Die nebentonsilbe

nach der letzten hebung wird festgehalten, aber der ton

ist so weit abgeschwächt, dass die silbe fast wie eine

stumme nachklingt
;

sie kann darum auch wegfallen
;

in

den melodien der Volkslieder 11 wird sie aber nicht selten

gleich lang ausgehalten wie die vorausgehende hebung.

Die Senkungen können aus zwei unbetonten Silben be-

stehn 12
;

sie werden auch nicht selten in kleinrussischen

11 Melodien dazu findet man z. b. bei P. v. Goetze, Stimmen

des russ. volles in liedern (Stuttg. 1828).

12 die freiheit der Senkung hat hier auch zu künstlicheren

metrischen gebilden geführt, wie sie selbst dem deutschen Volkslied

nicht ganz fehlen (s. anni. 3); ich erinnere mich aus dem mund

eines ehemaligen schülers aus Russland ein kleinrussisches Volks-

lied gehört zu haben, dessen rythmus mich sehr überraschte, es

waren katalektische. tetrameter aus amphipyrrichien

V/N/—— J y ^
SJ S/_•

Bei den Jugoslaven begegnen daktylische lieder; so pflegen die

spottliedcr der Slovcnen aus vollen und katalektischen dimetern

(~, _uu und wj w _) zu bestehn.
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liedem unterdrückt, während das in grossrussischen aus-

nahme sein soll 18
.

Bei allen genannten nordslavischen Völkern ist es

der grammatische hochton, nicht der lautwerth, auf den

die vershebung sich stützt. Nordslaven und Deutsche

stimmen also in allen wesentlichen gesetzen ihres volks-

tümlichen Versbaus überein, wenn auch bei den Russen

und Wenden 14
. regelmässiger Wechsel von hebung und

Senkung zur anerkennung gelangt ist, wie in unserer dich-

tung seit Opitz.

Bei den Südslaven (Jugoslaven), namentlich den

Serben, wird für erzählende dichtung wie im altfranzösi-

schen epos ein zehnsilbiger vers, meist mit trochaeischem

fall, verwendet
;

er zerfällt in zwei glieder von 4 und 6

Silben 15
. Die silben werden gezählt, aber indem der

wortaccent sich geltend macht, wird der eintönige gang

des verses durch rythmische mannichfaltigkeit belebt : in

einem kleinen gedieht von 5 Zeilen z. b. zeigt der vier-

silbige vordertheil die formen j. ±
,

und 16
.

18 nach mittheilung des herrn J. Cholodniak, docenten an

der Universität zu St. Petersburg. Eine klcinrussische Strophe, die

er mir aufzeichnete, besteht aus 5 zeilen der genannten art

einmal iv .t wv iw ),
welche abgeschlossen werden durch den vers

ni£ büdie unii JL Avt

14 sehr flotten rythmus erhält das wendische Volkslied oft

durch daktylische verse, wie man aus den melodien sieht; belege

bei L. Haupt und J. E. Schmaler, Volkslieder der Wenden, Grimma

1841-43, 2 bde.

15 s. J. Grimm Kleinere Schriften 4, 428 und im Vorwort zu

den Lat. gedichten des X und XI jahrh. p. XL1II f., Talvj Volksl.

der Serben (Leipz. 1853) 1, XXXIX; über die Bulgaren G. Rosen,

Bulg. Volksdichtungen p. 29 f.

16 in Vuks Narodne srpske pjesme (Leipz. 1824) 1, 129 n.

192 nach der analyse des herrn Cholodniak.

*
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Aber in den zahlreichen lyrischen liedern, wie sie meist

von frauen und mädchen im reigen (kolo) gesungen wer-

den, finden wir bei Serben, Slovenen 17 und Bulgaren

unseren achtsilbigen kurzvers als üblichste form wieder 18
;

er wird gewöhnlich in einfacher Wiederholung zu Strophen

gestaltet, auch mit Wegfall der schliessenden Senkung,

nicht selten auch ein sechssilbiger vers (trochaeische tripo-

die) ihm epodisch angereiht
;

und dieser kürzere vers

kann zu einer 6 füssigen langzeile verdoppelt werden. Bei

den Slovenen ist auch ein iambischer achtsilbler, meist

mit caesur vor dem schliessenden kretiker («./. |xv,_),

sehr häufig, und zwar gerade in den ältesten Volksliedern

erzählenden inhalts. Dieser sprachen nicht mächtig darf

ich mir ein urtheil nicht anmaassen
;
aber ich will nicht ver-

schweigen, dass der musikalische rythmus der melodien,

deren uns das werk von Kuhac eine grosse anzahl zur

Verfügung stellt 19
,

uns vielleicht berechtigt den südslavi-

schen versbau dem nordslavischen erheblich näher zu stellen,

als er an sich zu stehn scheint. Die gestaltung des acht-

17 über die metrik des slovenischen Volkslieds hat mir, durch

herrn dr. Wotkc veranlasst, herr professor Joh. Pajk werthvollc

mittheilungen gemacht,' auf denen die obigen angaben beruhn.

Die drei programmabhandlungen, worin derselbe die slovenische

metrik behandelt hat (das erste erschien zu Görz), waren mir leider

unzugänglich.

18 vgl- J- Grimm Kl. schrr. 4, 428 f.

19 Fr. S. Kuhaö, Juzno-slovjenske narodne popievke. u Zagrebu

1878—81, 4 bde 4°. Den grundsatz, dass der versbau der südsla-

vischen Volkslieder nur von der melodie aus beurtheilt werden könne,

hat W. Wollner in seinen 'Untersuchungen über den versbau des

südslavischen Volksliedes’ (Archiv für slavische philologic, von Jagiö

b. IX, 2 p. 177—281) nachdrücklich betont; ich bedaure sehr sie

erst nachträglich beim druck kennen gelernt zu haben.
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silbigen verses zum sieben- und sechssilbler könnte dann

nur in einer entwicklung, wie sie der deutsche versbau

durchlief, ihre erklärung finden. Wichtig wird der umstand,

dass wenigstens das slovenische Volkslied Unterdrückung

der Senkung zulässt: diese Wahrnehmung, die sich mir an

einzelnen versen aufdrängte 20
,
wird mir von einem kenner,

professor J. Pajk in Brünn, ausdrücklich, wenn auch mit

clausel, bestätigt 21
.

Ueber den versbau der Litauer habe ich vergeblich

nach belehrung umgeschaut. Nesselmann 22 bezeugt nur

die negative thatsache, dass der grammatische accent nicht

mit dem metrischen zusammenzufallen pflege; aber er macht

auch die wichtige angabe, dass der Litauer, 'wenn er den

text einer daina hersage nicht nach dem grammatischen

sondern nach dem musikalischen accent spreche mit be-

wusstsein des Unterschieds. Der rythmus ist also streng

durchgeführt: was als träger desselben anzusehn ist, muss

ich unentschieden lassen. Die lieder selbst bewegen sich

fast durchweg in den uns bekannten formen des verses

mit vier hebungen
;

aber diese formen (2 und 4, 3V2 , 3

hebungen) sind vervollkommnet durch geregelten Wechsel

der füsse. Eine Vergleichung der melodien 23 bestätigt

20 z. b. in dem S. Georgslied bei Krek Einl. in die slav.

literaturgeschichte p. 331, 1.

21 er schrieb :
' Ich habe beim anhören des gesangs der Volks-

lieder und beim nachschreiben des textes bemerkt, dass thesen

nicht so selten unterdrückt wurden. Doch war diese poesie jün-

geren, laxeren schlags. Solches habe ich jedoch [sonst?] äusserst

wenig und selten (als ausnahme) gefunden’.

23 Nesselmann, Littauische Volkslieder (Berl. 1853) p. IX.

Nach äusserem eindruck zu urtheilen, wie es Westphal Metrik der

Griechen II 2 26 anm. thut, geht nicht an.

23 im anhang von Nessclmanns Sammlung, und bei A. Schlei-

cher, Lit. märclien, Sprichwörter usw. (Weimar 1857) p. 229 ff.
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unsere erwartung von dem trochaeischen auslaut der verse

von drei hebungen : fast regelmässig wird man finden,

dass zugleich die dritte hebung und die nebentonsilbe

länger ausgehalten werden, also stärkeren nachdruck er-

halten als die vorangehenden hebungen 24
.

Ich stehe am ende einer betrachtung, für die ich

lebhaft empfinde mehr als nachsicht, Verzeihung in an-

spruch nehmen zu müssen. Unberufen, ungerüstet habe

ich den gang durch ein mir fremdes gebiet gewagt, allein

von der hoffnung begleitet, dass berufene sich dadurch auf-

gefordert fühlen möchten da ein licht aufzustecken, wo

wir bis jetzt im finstern tasten müssen. Bei aller Unge-

wissheit, die bleibt, ist diese durchmusterung nicht un-

fruchtbar geblieben. Nehmen wir zu Germanen, Litauern

und Slaven noch die Kelten, denen gleichfalls der acht-

silbige kurzvers das volkstümliche maass war 2ö
,
so wissen

wir dass der grösste theil der europäischen Völker unseres

Stammes für seine lieder denselben vers, meist als einzigen

verwendete, den wir schon in den hymnen des Veda und

des jüngeren Avesta gefunden haben; und es darf als sehr

wahrscheinlich gelten, dass die bildung von nebenformen ver-

ringerten umfangs wohl überall auf dem wege vor sich ge-

24 z. b. bei Nesselm. n. 386 neben (ich bezeichne

hier durch « und — den musikalischen werth der silben) mehrmals

n. 172 Z~~±^, Z und vgl. 240. 243 usw.

Wichtig scheint mir auch die thatsache, dass ein in zehnsilbigen

versen und zwar mit der Zusammensetzung 4 + (i gebautes lied

(Nesselm. 228) so gesungen wird, dass das kürzere 4silbige glied

eine dem längeren gliede gleiche takteinheit bildet, indem die dritte

und vierte silbe je auf zwei noten gesungen werden

t . . I / t •v v JL. JL I \j \j \j \j v/ w«

25 vgl. H. de Villemarquü Les romans de la table ronde (1861)

p. 165 f. 443.
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gangen ist, den uns die deutsche metrik gewiesen hat. Um
den kreis abzurunden wollen noch die Italiker und Griechen

in betracht gezogen sein, die Vertreter quantitierenden

versbaus.

•

Der altlateinische versus saturnius war die überkom-

mene nationale form der Italiker. Die gelehrten der

classischen zeit sahen darin eine eigenthümlichkeit Ita-

liens 26
,

nicht bloss Latiums; inschriftenfunde haben uns

die freude gebracht, für Samniten und Paeligner die gel-

tung dieses verses bis in die zeit des bundesgenossenkriegs

durch Bücheier nachgewiesen zu sehn 27
. Ueber den bau

des saturniers sind wir durch eine genügende zahl auch

inschriftlicher reste unterrichtet 28
;

die nahe familienver-

wandtschaft mit der langzeile unserer Nibelungenstrophe

fallt in die äugen und ist oft hervorgehoben worden 29
.

Die Unbestimmtheit und Unterdrückung der Senkung be-

weist, dass im italischen versbau dieselbe kraft der ryth-

mischen betonung an der quantitätslangen silbe sich gel-

tend machte wie im deutschen an der hochtonsilbe. Sowohl

bei den Römern wie bei den andern Italikern tritt uns der

26 Caesius Bassus (Atilius Fort.) 8, 1 in Keils GL YI p. 265, 8

'de saturnio uersu dicendum est, quem noslri existimauerunt pro-

prium esse Italicae regionis’.

27 Rheinisches museum 30, 441 f. 83, 274 ff.

28 Aus der reichen litteratur genügt es die grundlegenden be-

merkungen von Ritschl Opuscc. 4, 82 f. (749 f.) und Bücheier in

Flcckeisens jahrb. von 1863 p. 330 ff. zu nennen. Die inschrift-

lichen reste hat Bücheier Anthologiae epigr. lat. specimcn terlium

(Bonner progr. 1876) gesammelt und bearbeitet; die litterarisch er-

haltenen findet man jetzt in E. Baehrens’ Fragmenta poetarum Ro-

man. p. 29 ff. vereinigt.

29 s. K. Bartsch in der oben s. 59 anm. 8 angeführten schrift.
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vers als fertige langzeile von sechs hebungen entgegen;

aber die beiden glieder sondern sich scharf und deutlich

von einander: die erste geht meist, die zweite regelmässig

auf eine Senkung aus, in der wir die zum nebenton ent-

werthete ehemalige vierte hebung nicht verkennen können.

Dass der satumier in der that aus zwei ursprünglich selb-

ständigen kurzversen sich herausgebildet hat, dürfen wir

schon aus einer metrischen thatsache schliessen: die be-

kannte regel, dass das zweite glied mit hebung einsetzt

oder, mit anderen Worten, durch eine trochaeische tripodie

gebildet wird, ist, wie man allmählich erkannt hat, keines-

wegs verbindlich gewesen 30
. Verse wie

Corinto dilito
||
Romdm redieit iriümphans

oder quibus sei in longa licuiset
(|

tibe üiiir uiia

wurden nicht blos von den Lateinern zugelassen 31
. Den

vorausgesetzten italischen kurzvers können wir aber auch

noch urkundlich belegen. Das alterthümliche lied der Arval-

brüder besteht aus drei saturniern, denen ein kurzvers enös

Lasös iuuäte vorangeht und ein gleicher enös Marmör iuudto

folgt. Sie scheinen als vor- und nachgesang zu dienen,

und treten als selbständige verse auf 32
. Da alle fünf verse,

die langen wie die kurzen, nach der ritualvorschrift dreimal

vorgetragen werden, so fällt es auf, dass den abschluss

des ganzen ein fünfmaliges triumpe bildet; gewiss war das

wort, wie Bücheier abtheilt, paarweise gesetzt, und es folgte

zum Schluss ein einmaliges triumpe
,
länger angehalten, dem

30
s. Biiclieler Anthol. epigr. lat. spec. III p. 7 zu n. V 3.

Schon Bartsch hatte (a. o. p. 20) diese möglichkeit in betracht

gezogen.

81 s. Bücheier Rh. mus. 33, 274 f.

82 auch Baehrens a. o. p. 7 erkennt nach Büchelers Vorgang

in diesem kurzvers 'primariam metri nostri specienrT an.
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vorangehenden paare an musikalischem taktwerth gleich-

gesetzt. Ich glaube aber nicht, dass wir die beiden paare

anders messen können als mit gleicher betonung des glei-

chen worts triumpt triümp <?, gemäss den oben s. 66 f. und

70 erwähnten erscheinungen. Wenn mich diese vermuthung

nicht trügt, so hätten wir den beweis für die vier hebungen

in hiinden. Sollten sich keine weiteren spuren auffinden?

Ich glaube doch. Die weihinschrift des L. Mummius be-

steht aus vier saturniern, denen zum abschluss der tro-

chäische vers Imperator dtdicät folgt: schon Ritschl stellte

diesen epodos mit den kurzversen des Arvallieds zusam-

men 33
. Der dichter hat das zweite glied des saturniers

in seiner volleren form epodisch verwendet; in Volksliedern

werden nicht nur volle reihen durch eine verkürzte, son-

dern auch verkürzte (und das sind ja die beiden glieder

des saturniers) durch eine volle häufig abgeschlossen.

In dem reichthum ihrer metrischen formen steht die

poesie der Griechen einzig und unvergleichbar da. Diese

mannichfaltigkeit schöner gebilde musste blenden und täu-

schen. Man konnte glauben in der Zurückführung der ver-

schiedenen reihen auf ihre letzten elemente, die versfüsse

oder wenn es hoch kommt, die rythmischen takteinheiten,

das wesen der sache zu fassen. Der herkömmliche weg

führt zu statistischer beschreibung, nicht zu geschichtlicher

erkenntniss.

Die Griechen sind von demselben achtsilbigen kurz-

vers ausgegangen wie die Italiker und Germanen, und

hatten ihn bereits übernommen als vers von vier hebungen,

33 Ritschl Opuscc. 4, 86. Dagegen hat sich Bücheier Anth.

epigr. lat. III p. 5 ausgesprochen, der die beiden letzten verse für

überarbeitet ansieht.
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nur dass die hcbung an die lautliche schwere der silbe

gebunden war. Gleiche kräfte, gleiche Wirkungen. Auch

hier hatte der alte vers in aus- und inlaut den zersetzen-

den einfluss des hochtons erfahren, bevor epische und

lyrische dichter die entwicklung der nationalen metrik her-

beiführten. Zwei umstände aber müssen wir uns gegen-

wärtig halten, um den allerdings ungeheuren vorrang der

Griechen vor den übrigen Völkern Europas, auch den Ita-

likern zu verstehn : das lebhafte gefühl dieser nation für

formenschönheit jeder art und den abstand der zeit. Die

entwicklung nationaler poesie hat bei den Griechen um
viele jahrhunderte früher als bei den Italikern, vollends

den Germanen begonnen. Neben den abgestumpften ge-

staltungen konnten die ursprünglichen, unberührten damals

noch lebenskraft bewahren
;
und aus der grossen mannich-

faltigkeit der durch die Unbestimmtheit der Senkung her-

vorgerufenen formen des kurzverses, welche den übrigen

Völkern als zufällig und gleichartig erschienen, vermochte

das feinere ohr der Griechen die klangvolleren und wohl-

gefälligeren herauszuhören und zu bevorzugen. Selbst im

echten Volkslied und in den kunstlosen kurzversen alter

weihinschriften tritt dieser sinn für den wohllaut im Wech-

sel von hebung und Senkung hervor. Auch heute noch

mag sich mancher versucht fühlen, wenn er an solche

denkmäler altgriechischen Versbaus herantritt, die wohlbe-

kannten formen der ausgebildeten poesie, hie und da viel-

leicht mit einiger freiheit oder Ungeschicklichkeit gehand-

habt, wiederzufinden und sie in die beliebten kategorien

einzuordnen. Ohne starke willkürlichkeiten geht das nicht

ab. Fasst man aber, wie sichs gehört, das gleichartige in

seinen Verschiedenheiten zusammen, so wird das alte ge-

rüst völlig unhaltbar, und die erkenntniss gleichzeitig der

einheitlichen grundlage wie der besonderen griechischen
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gestaltung bricht unaufhaltsam hervor. Ich mag nicht den

unfruchtbaren umweg einer apagogischen beweisführung an-

treten. und begnüge mich die thatsachen vorzulegen.

Der alte- hymnenschatz der Hellenen ist für uns ver-

schüttet und war es grössten theils schon im alterthum
;

der altväterliche tempelgesang war allenthalben durch zeit-

gemässere lieder kunstmässiger dichtung verdrängt worden.

Aber ein glücklicher Zufall hat uns ein bruchstiick dieser

vor der entfaltung der lyrik liegenden liturgie aufbewahrt,

das durch die, ich möchte sagen, rohe Offenheit der reli-

giösen spräche nicht weniger als durch den versbau sein

alter selbst bezeugt. Bei der feier der Dionysos-epiphanie

zu Elis riefen die weiber den gott herbei mit der Strophe 34

L i/

^ X L

— L l w L •i/

L »1/

w t L \

’EXÖeiv, f^puu Aiövucre,

’AXeTov lq vaöv

atvöv tfüv XapirecftTiv,

iq vaöv,

5 TUJ ßOetU TTObl 0UUUV.

öHie Taup€, äSie raupe.

Die unverfälschte echtheit dieses gesangs zeigt sich in

allem
;

erinnern möchte ich nur daran, dass die alter-

thümliche anrufung ‘theurer stier’ sich in götternamen

des Samothrakischen cultus
5

A£iepoq (äHi
5 v

Epo<;) ’AHiÖKep-

CToq ’AHiOKepda gleichsam versteinert erhalten hat 85
,
und

84 bei Bergk c. pop. 6 (PL III p. 656 f.), nach Plut. qu.

Gr. 36 p. 299 b Aid t( xöv Aiövuaov al xu»v ’HXeüuv yuvaiKe«;

üpvoöaai -rrapaKaXoöai ßo£u» 7robl TrapcrfiveaGcu upöi; aüxdt;; £x€l

6’ oüxux; ö
•

’EXGeiv .... uobt Guuuv. elxa 6l<; £ir<£6ouaiv •

v
AEi€ xaöpe. In v. 2 ist äXiov überliefert, Bergk schreibt ’AXeieuv:

wenn er recht haben sollte, würde auch dieser vers zu messen sein

—Xi. Ueber v. 4 s. anm. 37. In v. 5 vermuthet Bergk gut

X€tu für xd».

85 darauf hat bereits Welcher hingewiesen, Gr. götterl. 1, 329.
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dass gleicher weise der auffallende ausdruck £\0eiv . . .

tuj ßoetu irobi (Öuujv) durch den nachklang eines Sopho

kleischen Dionysoslieds 30 als verbreitete formel der liturgie

erwiesen wird. Für unsere betrachtung ist^ das lied wich-

tig als ältestes denkmal griechischen versbaus. Obwohl

die neigung zu daktylischem gang sich bereits bemerklich

macht, erscheint der daktylus doch nur als zufällige gestal-

tung des Wechsels von hebung und Senkung, und das be-

stimmende element des verses liegt noch allein in den

hebungen. Durchweg ist die vierte hebung abgestumpft

zum halbton, nur in dem ephymnion kommen die vier

hebungen, und zwar mit klingendem ausgang (s. oben

s. 64), zur geltung, ähnlich wie wir das auch einmal nach

saturniern wahrnahmen (s. 78). Unterdrückung der Sen-

kung begegnet in zwei verseil, und einmal darf mit höch-

ster Wahrscheinlichkeit auch im inneren des verses beim

zusammenstoss zweier hebungen abstumpfung der zweiten

angenommen werden (v. 4)
37

.

Viel weiter vorgeschritten ist der formensinn bereits

in dem einzigen echten Volkslied, das wir vollständig be-

sitzen
;
auf der insei Rhodos sangen es im monat Badro-

mios die kinder gaben heischend, so wie bei uns am

86 Soph. Antig. 1144 poXeiv KaOapakp irobl TTapvaaiav ÜTr£p

kXitüv f| öTOVÖevra iropOpöv, wo auch die gleiche Verwendung des

infinitivs in imperativischer bedeutung zu beachten ist.

37 Für v. 4 scheint mir das einfachste und wahrscheinlichste,

Wiederholung anzunehmen, also 4<; vaöv k vaöv. v. Leutsch er-

gänzte (Philol. 11,730) nach v. 2 unter billigung Bergks (’AXeiiuv)

£<; vaöv: auch in diesem falle würden wir abstumpfung der zweiten

hebung anerkennen müssen (« jl v j. t ). Vgl. darüber oben s. 66 f.

70. 78.

6
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Martinsabend oder in der Weihnachtszeit, bei der ankunft

der ersten schwalbe 38
:

>1X0’ rjX0e xeXibuJV

KaXa? ibpa<; öyou(Ta

Kai KaXous eviauxouq,

4tti YacJTepa Xeukä, Vi vujxa p^Xavva.

5 7raXa0av cru ttpokukXciv £k movoq oikou

otvou i€ beTracTTpov Tupüi) re Kavucnpov.

KaTiupüjva x^t&wv Kal XcKiOiiav

ouk dTruj0eixai.

’Arntupei; Xaßuupe0a;

V. 3 Kal KaXoO«; ACE: KaXou<; G. Hermann Elem. doctr. metr.

p. 462 4 Kdurl vüuxa A £irl vu>xa CE p^Xava A: p^Xatva CE,

ich glaubte die acolische form Festhalten zu sollen 5 vgl. E ua-

Xä9r| p£v cuküuv ^rriauvOeau; ou-rrpOKUKXetq A, mit lesezeichen C

:

cu rrpoKÜKXei Hermann 6 vgl. E b^rracxpov b£ Kal trapä Aukö-

tppovi [Alex. 489] tö b^rraq xupüu A: TupoO C Kdvuaxpov C

KavvuCTpov A vgl. Pollux 10, 86 7 Kal Ttupüuv axeXibtbv (d xeX.

C) A, C : verbessert nach einer vermuthung Bergks, vgl. auch Ahrens

dial. dor. p. 479 vgl. E XeKiOirrj«; b£ uXaKouq tb irapapdpiKxai Kal

iboö X4ki0o<; 9 rröxep’ dTTÜJupeq (-pev CE) ACE: ich habe die

88 pop. 41 nach Theognis £v ß TTepl xu>v £v ‘Pöbin 0uctüuv

bei Athen. VIII p. 360b Elboq bi xi xoö dYCipeiv x^X i b ov (Eetv

'Pöbioi KaXouciv, ö Yivexai xtp Bonbpopiwvi pr|v{. X^ l&ovte£lv

X4Y€xai bid xö €luu0ö<; dTrupuuveicOar "HX0’ r]X0€ kxX., danach

Eustath. zu Od. qp 411 p. 1914, 43 (E). Die lesung des alten Mar-

cianus (A) und des Pariser exemplars der epitome (C) verdanke ich

der Freundlichkeit G. Kaibels; der text ist dadurch etwas sicherer

geworden. Der an sich schon abgeschwächte dorismus der Rho-

dischcn spräche mochte zur zeit des Theognis schon mit formen

der gemeinsprache versetzt sein; Theognis selbst, der ohne beden-

ken Borjbpopiuüv statt Babpöpioq sagt, hat überdies bei seiner nie-

derschrift gewiss nicht phonetische genauigkeit erstrebt. Um so

sorgfältiger haben wir die erkennbaren reste von dialekt zu bewahren.
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io €i p^v ti büutfets. ei be jarj, ouk eäcropev

f\ Tav 0upav tpeptupe? f| 0ouTrep0upov

fl Tav Y^vaiKa Tav £au) KaOripevav*

piKpa pev 4cm, pabitus ptv oicropev.

av bfj qpepr^q ti, peYa bf| ti <pepoi£.

15
v
Avoiy’ ävorfe Tav 0upav x^Xibövi*

ou yctp ftpovTes dcrpev ä\Xa iraibia.

fragepartikel, die Theognis zugefügt haben mag, gestrichen. Einen

hässlichen troch. tetrameter baute aus v. 8—9 Hermann, mit Zer-

störung der gliederung des lieds 10 vgl. E ^XXerrrriKux; £x€l >
^aTl

b£ Kal irap’ (mövoiav 11 tö (nr^pOupov ACE: verb. von Ahrens

12 Ka8rip4vav mit r) über der endung A 13 otaopai C 14

flv bi^ AC: 'sanc dorica dialectus al b£ uel ai Ka b£ flagitat’ Bergk

q)€pr|i<JTi A : <p£pot<; Tt C cp£poi<; AC : Kal <p£poi<; editio princeps

cpdpoio Bergk gegen die grammatik, die dann im Vordersatz £v4y*oK,

erfiillung der bedingung, verlangt; der Segenswunsch wäre an sich

sehr am orte, wie er denn auch in den umzugsliedern unserer kin-

der häufig vorkommt, hier schliesst er sich übel an die vorangegan-

gene drohung an; die frau soll also, wenn sie was bringt, was

ordentliches bringen, wie im Martinslied bei Simrock p. 35 ih könnt

us brav wat gewen und 36 geinen us de langen (würste) on lot?n

de kotten hangen 15 f. xe^ l&0V'°'J .Y<*P A.

Auf drei reihen zu 3V2 hebungen folgen vier verse,

deren vier hebungen je auf zwei selbständigere halbverse

vertheilt sind, eine bauart die in deutschen 39
;

litauischen

und slavischen Volksliedern nicht ungebräuchlich ist; es ist

wohl die ausgedehnteste gestalt, deren der vers von vier

hebungen fähig- war: keine Senkung wird unterdrückt,

jeder halbvers hat klingenden ausgang, alle mit ausnahme

des letzten auch auftakt. Einen kräftigen abschluss gibt

v. 8 durch Umschlag des tonfalls und zusammenstoss von

hebungen. Nachdem sie eine weile vergeblich gewartet,

30 z. b. in Meiers Schwab. Volksliedern n. 83 u. 139 (p. 175. 249).



regen sich die knaben zu einem zweiten act mit dringen-

derem und drohendem heischen, sie führen eine art flagi-

talio auf. Und diesem tone entspricht die versform. Eine

iambische tetrapodie (9) macht den Übergang zu iambi-

schen trimetern (10— 13). Wiederum bildet den abschluss

eine ungleichartige reihe von vier hebungen (14), und zwar

in der reicheren ausstattung, die im ersten theil für v. 4—

7

gewählt war, nur mit bemerkenswerthem unterschied : nicht

tänzelnd, wie die früheren, setzt der vers ein, sondern

führt zunächst die vorangegangenen iamben fort
;

sodann

geht er, weil er das ganze lied abschliessen soll, auf eine

hebung aus 40
. Wenn wir von den trimetern absehn, so

verwendet das lied nur volksthümliche formen des alten

hebungsverses, der ebensowohl sich mit wohlklingendem

Wechsel von hebung und Senkung zu erfüllen wie mit

Unterdrückung der Senkung (v. 1, 2, 8) schroffer aufzu-

treten vermag.

Diese beobachtungen an einem liturgischen hymnus

und einem Volkslied könnten genügen um ein sicheres

urtheil über die entstehung des hexameters vorzubereiten.

Aber bei unserem vergleichenden überblick hat sich un-

willkürlich die frage selbst erweitert. Wir suchen die

grundlage nicht nur des hexameters sondern des griechi-

schen versbaus überhaupt zu ermitteln. Und zu dem ende

wird es dienlich sein, den bestand ursprünglicherer formen

ohne rücksicht auf das nähere ziel rasch zu durchmustern.

40 Die beiden letzten verse (15 f.) sind ein unorganischer Zu-

wachs; der passendste ort für sie war am Schluss des ersten theils

(nach v. 8), vgl. das Martinslied bei Kuhn Mark, sagen p. 345 (Sim-

rock p. 45) ; selbst im eingang Hessen sie sich noch eher denken

als am Schluss des ganzen.
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Auf den alten weihinschriften 41 wird gerne der alte

kurzvers gebraucht. Obwohl die daktylischen gcstaltungen

vorherrschen, sind die verse doch keineswegs als daktyli-

sche gebaut, sondern lassen durch die freiheit, mit der

die Senkung behandelt wird, das ältere gesetz des alten

hebungsverses noch durchscheinen, treten überdies ge-

legentlich in einer Verbindung mit iambischen oder tro-

chaeischen reihen auf, welche uns nöthigt beide arten

gleichzustellen und auf dasselbe einfache Schema zurück-

zuführen.

Auf der ehernen schneide eines kleinen beils, das in

Calabrien gefunden wurde (IGA 543) hat ein metzger eine

weihung eingraben lassen, deren metrische anordnung wohl

nur so gedacht gewesen sein kann

Td<; "Hpa<; uxpö<; dpi

tä<; ev Tiebitu*

£uvi(Jko<; p’ äve0r|Ke

ujpTapoq .rep'fwv beKÖrrav.

Dass sie verse gibt oder geben sollte, sieht man sowohl

an der Wortstellung als an dem ausdruck ^epfWV beKOCTav.

In der that machen sich die alten rythmen so deutlich

bemerkbar, dass sie kaum eines commentars bedürfen.

Die drei ersten verse haben je drei hebungen, der erste

und dritte mit dem nebenton
;

das ganze schliesst mit

einer reihe von vier hebungen. Die Senkung ist noch

nicht fest geordnet
;
im anlaut wird sie ebenso durch eine

länge (v. 1) wie durch eine kürze (3) gebildet
;

sie kann

wegfallen sowohl im anlaut (v. 2, 4) als im inlaut (v. 2,

3 beide mal nach der ersten hebung). Jeder vers ist

_ —— Z vw i. u

± ± SS KJ ±

\s JL JL \j\s JL i

±kj L— JL

41 Schon Bergk hat in seiner abhandlung über den hexameter

viele derselben herangezogen. Ich verweise auf dieselbe (Kl. schrr.

2, 398 f.), um nicht wiederholen zu müssen, was er bereits gegeben.
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durch einen daktylus beschleunigt. Aber der vierte be-

ginnt mit gehaltenen trochaeen.

Ein zunftverwandter des Kyniskos drückt sich auf

einer bronzetafel von Epidauros, der ältesten bisher dort

gefundenen 42
, so aus

KaXXurrpaio«; aveGrjKe
|

twi ’AtfKXamlwli 6 ptrripo«;.

,
' I '

_A v v vo J. o
I
— JL v/ JL vv A u

Er hat eine langzeile beabsichtigt; diese besteht aber aus

zwei getrennten reihen von 3‘/2 hebungen, deren erste

iarabisch verläuft, während die zweite ein nach alter weise

frei gebauter paroemiacus ist.

Eine inschrift von Akraiphiai in Boeotien (IGA 151

p. 49)

Kpmjuv Kai 0eiöaboTO<;
||

tuu Ai Tumujpni

ist ebenfalls, wie die zeilenabtheilung zeigt, als langzeile

gedacht, zusammengesetzt aus zwei selbständigen gliedern,

diesmal ohne eingemischten daktylus

|

—JL±_± i

d. h. aus einem vollen und einem abgestumpften kurzvers.

Wir verstehen jetzt die beiden schlussverse der Thes-

salischen inschrift

dXX’ auöe Ttfcp t«? Täabe

ttoXXov apidTcumv e0ave,

die schon oben s. 33 zergliedert wurden. Sie sind uns

überaus wichtig, weil sie die rythmische gleichwerthigkeit

des iarabischen und daktylischen halbverses unmittelbar

vor äugen stellen. Zum abschluss wiederum eine volle

reihe von vier hebungen, in ihren daktylen auf den vor-

angestellten hexameter zurückgreifend.

Durchgeführtere daktylen hat Hieron auf den zu Olym-

42 Ephem. archaeol. 1885 p. 198 n. 101. Im zweiten glied

ist krasis bei tu) und hiatus vor ö zugelassen.
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pia geweihten heim setzen lassen 43 in den schon durch

die zeilenabtheilung geschiedenen versen
c

lapwv ö Aeivopöveo«;

Kai toi ZupaKodioi

tüji Ai Tuppav’ öttö Kupaq,

aber auch hier ist zweimal der trochaeus Vertreter des

daktylus.

In den kürzeren inschriften hängt es lediglich von

der beschaffenheit des eigennamens ab, ob der vers mit

Senkung beginnt (paroeraiacus), wie

TToipavopiba»; p’ direbiJUKe (Thisbe, IGA 210« p. 56)

NeoKXeibri«; ave0r|Kev (Athen, Ephem. arch. 1883 p. 36 n. 4)

'IJepoKXeibriq p’ öve0riK[ev (Athen, a. o. p. 36 n. 5),

oder ohne Senkung, wie

’ExbriXou TÖbe Capa (Aigina, IGA 356)

AapOKpeuuv ave0r|Ke (Melos, a. o. 420)
c

l7T(7T)obpöpr)£ TÖbe bwpov
|

TTebioi (IGA 519)

’Ap^uXri«; TÖbe bo>[p]ov
|

TTebioi (ebd. 520);

trochaeische füsse kommen auch hier vor

npi^ujv ^Tta[Ha *]oXuuTa 44 (Aigina, IGA 555 «),

Unterdrückung der Senkung : AiÖTipos p’ dTTe0rjKev (Aigina,

Kaibel n. 188).

Auch die liturgie der späteren zeit bewahrt den alt-

hergebrachten vers von vier hebungen. Aber das gerüste

ist formerfüllt, und aus einer mannichfaltigkeit von gebil-

den haben wir den einheitlichen grundplan herauszulösen.

43 CIGr I n. 16 Kaibel n. 745 IGA 510 p. 146. Ueber das

metrum s. Welcker Syll. epigr. gr. p. 174 f. und besonders Bergk a. o.

2, 397. 404.

44 Roehl p. 162 ergänzt ^oXeura: aber dieser name lautete

KujXuütcu;.
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Die vier Hebungen wahrt in daktylischem tetrameter ein

Hymnus auf Artemis (pop. 3)
v
ApT€pi, croi ji€ ti qppfjv 4<pi|uepov

und katalektisch (ebend.) KpejißaXa xa^xorrdpaa x^pcriv,

in anapaestischer tetrapodie ein anruf des Dionysos (pop. 5)

lepeXrii’ "IctKxe 7rXouTobÖTa,

in trochaeen ein mysterienspruch (pop. 10)

‘lepÖV £t€K€ TTÖTVia KOUpOV

Bptpuj ßpipöv - 1 - ^

und durch einen daktylus beschleunigt der spruch nach

der spende (pop. 11) dKKexuTat. KotXei öeöv, in iamben

der spruch vor derselben (ebend.) Tt<; Trjbe;
||

ttoXXoI

Kdfa0oi. Abgestumpft findet sich die reihe als paroemiacus

in dem Attischen hochzeitsspruch 45

ecpuyov kökov, eijpov apetvov

und mit stumpfem ausgang (enhoplios) im paean auf Ly-

sander (pop. 45); mit scheinbarem taktwechsel in dem
spruch an Aphrodite (pop. 4)

dvaßaX’ ävw tö 1%°$)
ili xaXd ’Acppobrra.

Auch die von kirchenvätern aufbewahrten formein späterer

mysterien sind nicht anders zu beurtheilen: der anruf des

Dionysos

€uav biKepwg bipopcpe 46

und der spruch der Attismysten 47

45 Zenob. prov. 3, 98 (Meineke zu Theokr. p, 458 n. 22), vgl.

Lobeck Aglaoph. p. 648.

46 Firmicus Maternus 21, 2 p. 110, 6 Halm, vgl. Bergk PL
3, 658. Der daktylische tetrameter, den man aus Firm. 19, 1

p. 104, 28 hergestellt hat, ruht auf zu unsicherer unterläge. Anderes

zweifelhafte bei Bergk 3, 679 ff.

47 Firmicus 18, 1 p. 102, 14 ‘in quodam templo, ut in interio-
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ix TU(Li7idvou ßeßpuuKa,

6K KUfißaXoU Tf€TTUL)KOt,

K€K€pvriq)öpriKa,

utto TtaaTÖv uTTobebuxa,

Y^TOva jiuaxriq
v
ATieiuq

könnten Anakreonteische dimeter sein, wenn nicht der letzte

vers, der mit trochaeischer tetrapodie die reihe abge-

stumpfter verse voll abschliesst, eine richtigere auffassung

lehrte; selbst Unterdrückung der Senkung ist einmal zuge-

lassen, falls ich v. 3, wie ich überzeugt bin, richtig her-

gestellt habe.

Eine eigentümliche Umgestaltung hat der volle he-

bungsvers im cultus gefunden, indem man die anapaesti-

sche tetrapodie in einen iambus auslaufen Hess, um den

eindruck von dimetern anapaestischer Systeme zu vermei-

den. Lukianos hat einen chorgesang über die gebürt der

Podagra 48 in dieser versart gedichtet
;

den paroemiacus

mischt er ein theils als epodos (zu anfang auch als proo-

dos) theils auch geradezu als gleichberechtigten Stellver-

treter. Die weihinschrift des Diophantos an Asklepios 49

ribus partibus homo introiturus possit admitti, dicit: De tympano

manducaui, de cymbalo bibi et religionis secreta perdidici. quod

graeco sermone dicitur’Ex. .. "Axxeujt; (v. 1.2.5), zu ergänzen aus

Clem. Al. protr. 2, 15 p. 5, 25 Sylb. xd öüpßoXa xfy; guf|<J€U)<; TaOrrp;

4k iT€piouaia<; Trapaxe04vxa oTb’ öxt Kivrjaei Y^Xurra . . . ’Ek xup-

-rravou £qporfov, 4k xupßdXou 4ttiov, 4K€pvo(pöpqaa, 4mö xöv uaaxöv

ütt46uov. xaöxa oöx tißPK xaaü|üißoXa, oö xd puaxfjpia; Die

beiden hier erhaltenen Sätzchen (v. 3 f.) brauchten nur ins perfect um-

gesetzt zu werden um verse zu bilden ; nur musste ich Kepvrppöpo«;

neben dem üblichen K€pvocpöpo<; voraussetzen, vgl. lepä(pöpo<; (Lo-

beck z. Phryn. 665), 0ur]TröXo<; 0urjx6o<;, öirovbr^dpo«; u. dgl.

48 Luk. Tragopod. 87—111.

49 CIA III n. 171 a (add. p. 488), Kaibel n. 1025 d im Rhein,

mus. 34, 210 f.
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besteht aus zwei dekaden solcher verse; das Schema
KJ

SS\J WW \J

ist rein durchgeführt, nur die erste dekade wird durch

einen wirklichen anap. dimeter abgeschlossen. Der litur-

gische Charakter des verses, der mit dem gang eines po-

dagristen wenig gemein hat, steht fest durch die anwen-

dung, welche davon im psalm der Naassener 50 gemacht

ist. Der paroemiacus dient dort als abschluss der reihe,

erscheint aber auch innerhalb derselben (20 f.)
;

der ana-

paestische fuss kann durch iambischen ersetzt werden (v.

14 f., 17); merkwürdig sind die vorausgehenden kürzeren

zeilen von 3 1
/2 und 3 hebungen (8— 10); wenn ich sie

richtig beurtheile, ist darin alter Wegfall der Senkung zu-

gelassen. Ganz gleichartig hat Synesios drei hymnen

(7— 9) in anapaestischen tripodien mit schiiessendem iam-

bus gebaut und hyperkatalektische dimeter

eingemischt 51
.

Wir sehen, es berührt sich hier anfang und ende.

Der paroemiacus, der Vorläufer des hexameter, ist noch

christlichen hymnendichtern bis um die wende des IV und

Vten jahrhunderts geläufig; sie haben ihn aus cultusliedern

der heidnischen ‘ Hellenen ’ aufgenommen. Auch im Volks-

lied mochte er noch spät vernehmbar sein. An der küste

des raeerbusens von Astakos war die sage, dass Dionysos

bei seiner epiphanie durch einen delphin ans land getragen

50 bei Hippolytos adv. haer. V 10 p. 122 Mill. Die behand-

lung des psalms bei W. Christ Anthologia gr. carminum christiano-

rum p. 32 kann ich nicht billigen
;

einen eigenen versuch der her-

stcllung habe ich im anhang dieses abschnitts gegeben. Der dichter

steigt von anap. hexapodien herab zu pentapodien, dann tetrapodien

;

alle diese reihen sind mit demselben iambischen ausgang gebaut.

51 Syn. hymn. 9, 45 ir\r)öa(Ja f>öou ^updi; (näml. ae\r|v,1 tö

Kdpaq) ist zu verbessern irXfioaa’ döpöou ir.
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werde, in der zeit zwischen dem jahr 312 und 327 auf

den märtyr Lukianos übertragen worden : dort hörte der

berichterstatter, den Symeon der metaphrast ausschreibt,

ein Schriftsteller etwa des fünften jahrh., in seiner jugend

ein volkstümliches lied auf den h. Lukianos, dessen

schlussverse er mittheilt 52

beXcp'n; b’ 4tti vuna kojiU&juv

iHeTtveucie qpepwv 4tu yairiv.

Man könnte auch den zweiten vers leicht zu einem rich-

tigen paroemiacus gestalten, wenn man £kttV€U(T€ schriebe.

Aber das Volkslied schliesst, wie wir oft wahrgenommen,

eine reihe abgestumpfter verse gern durch eine volle zeile

zu vier hebungen ab
;
wir dürfen darum dies jüngste zeug-

niss altgriechischen Versbaus hinnehmen, wie es uns ge-

boten wird.

Wir haben die volkstümliche und die liturgische

dichtung der Griechen beherrscht gefunden von den ge-

staltungen des alten europäischen kurzverses; trotz des

einflusses, den auf ihn ein entwickeltes rythmisches gefiihl

und die kunstdichtung ausgeübt, konnten wir nicht selten

metrisch verschiedene formen als gleichwertige mit ein-

ander wechseln sehn. Und die kunstmässige lyrik sollte

von einer anderen quelle genährt worden sein ? Sicher-

lich nicht die dichtung des Archilochos, des Alkman, der

52 Symeon met. bei Migne Patr. gr. t. 114, 413 c Kal aOxö<;

64 4xi 4k Trai&ö«; oiba (jßöpevov aöxCD, ou xö dKporeXeöxiöv

4öxi xöbe Ae\cpl<; ktX. Migne hat dies Heiligenleben nach einem

cod. Coislin. 145 des zehnten jahrh. abgedruckt; ich habe in den

Pariser hss. 1480 und 1484 den Wortlaut beider verse vollkommen

übereinstimmend gefunden, auch die form •fodnv ; nur füg 1 n * 1484

nach dem letzten wort die interpolation veKpov hinzu. Das alter

der legende habe ich imWeihnachtsfcst abschn. VII nachgewiesen.
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Lesbier. Ich müsste eine metrik dieser dichter schreiben,

wenn ich im einzelnen den nachweis liefern wollte, dass

ihre formen grössten theils aus dem volkstümlichen Vers-

bau abgeleitet sind. Aber es ist bekanntes und leicht er-

kanntes, auf das ich mich hier zu stützen habe
;

so kann

ein gedrängter überblick genügen.

Archilochos hat in seinen ungleichartigen langzcilen

(asynarteten) das erste glied meist mit vier hebungen,

daktylisch (— S/V/ mmmSSSj W )
53 und iambisch (dimeter), zu-

weilen auch abgestumpft jl^ jl^) gebaut; für das

zweite glied wählt er die volle trochaeische tripodie (ithy-

phallikos) : aber er setzt auch die abgekürzte trochaeische

tetrapodie nach iambischem dimeter (fr. 120) und nach

daktylischem trimeter (fr. 85), zum beweis dass sein ithy-

phallikos ein vers von 3 1
/2 hebungen war. Als epodos

verwendet er den iarabischen dimeter
;

wiederholt aber

auch den verkürzten daktylischen trimeter, die pentameter-

hälfte, die auch auf inschriftlichen epigrammen als schluss-

vers noch spät gebraucht ist 54
.

Die aeolischen dichter haben die ganze mannichfaltig-

keit ihrer logaoedischen tetrapodien und tripodien dem

Volkslied entlehnt. Sappho ist am reichsten an solchen ge-

bilden; mag sie jünger an jahren gewesen sein als Alkaios 55
,

68 dass diese tetrapodie selbständige form des kurzverses war,

zeigt, wie auch Bergk PL 2, 417 anerkannt hat, das fr. 115

xal ßüuaa<; öpduuv buatranr a\ou<;,
|
o!o<; üv

wo der ausgang des vierten daktylus indifferent ist (syllaba anceps)
;

man wird erinnert an die versi sdruccioli der Italiäner.

54 Archil. fr. 89. 93. 104. Auf inschriften wird die zweite

hälfte des pentameters als clausula verwendet bei Kaibel n. 330, 7.

379, 5 und in dem späten und schlechten epigramm 947, 10. Ueber

den gebrauch in der chorischen poesic s. W. Christ Metrik § 187.

55 stark genug, um einen heirathsantrag unmöglich zu machen,
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in ihren formen ist sie altertümlicher. Da haben wir den

kurzvers noch in seinem ältesten umfang nicht nur in den

beiden letzten zeilen der Alcaeischen Strophe, sondern auch

JL \JSJ JL VO 1 ww i. \J\J Alk. fr. 47

±—± ww Alk. 64

JL v v JL— J. J mmm Sappho fr. 27

—- J~ ws/ JL w JL v/ JL w S. 53

V/ J. J. ww JL S/W J~ ü S. 98

— S/ — S/W — W S. 105;

die letzte Senkung ist geschwunden im glykoneus (S. 46

usw. A. 82) ;
die vierte Senkung sinkt zu halbbetontem

auslaut im pherekrateus (S. 45) und in versen wie

(S. 52) d. h. paroemiacus

i£. o und (Alk. 54),

und fällt in verschiedenen formen auch ganz weg, wie

(Alk. 43 S. 45. 48. 96)

(S. 107 f.)

vMw _ v (S* 50).

Der freien beweglichkeit des daktylus in diesen formen hat

sich selbst die chorlyrik des dramas nicht ganz begeben.

Es bedarf nur eines hinweises darauf, dass auch die

entwickeltere lyrik diese und ähnliche formen sich nicht

hat entgehen lassen. Man prüfe das prächtige skolion vom

krebs und der schlänge 56
,
man durchmustere die kurzzei-

len Alkmans. Selbst die elemente, aus denen sich die do-

rische Strophe aufbaut, der verdoppelte epitritos und die

wie v. Wilamowitz urtheilt (Isyllos p. 126), kann der altersunter-

schied doch nicht gewesen sein; ihre Verbannung ist im marmor

Parium ep. 36 zwischen ol. 43, 4 und 47, 3 verzeichnet, in dem-

selben Zeitraum musste auch Alkaios das Vaterland meiden.

50 bei Bergk n. 16 (3,648); dazu ist die verwandte form bei

Arist. wespen 1245 zu stellen.
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daktylische tripodie, sind aus demselben jungbrunnen ge-

schöpft. Wer die dinge mit nicht verblendetem äuge

schaut, wird in vielen Strophen selbst der tragödie die

spur des alten Schema auffinden, und es im übrigen

nicht wunderbar finden, wenn die komödie, die naturge-

mäss zum Volkston hinneigt, verwandte erscheinungen in

fülle darbietet 57
.

57 so ist das hochzeitslied bei Ar. vögel 1731 ff. eine offen-

bare nachbildung des volksthümlichen hymenaeus. — Bei Eupolis

in den Kolakes fr. 3 (Meineke 2, 487) Oü irup oöb£ <j(br}po<;
|
oub£

XöXkö<; eTpyei
|

pf| cpotTdv £irt beiirvov ist an beiden stellen des

Plutarch eTpyci überliefert; es liegt kein grund vor statt dessen

dneipyet zu schreiben: die troch. tripodie ist der logaoedischen

gleichgestellt.

Anhang (zu s. 90)

Psalm der Naassener

Nöpot; fiv ftvixöq toö uavTÖt; 6 itpujt6toko<; v6o<;*

6 b£ beöxepo«; fiv toö irpuüroTÖKou t6 xu0^v X«o<;*

TpiTarri vpux^l XcXdßrjK’ 4pYa£op£vr] vöpov.

bia toöt’ IXcupov popqpi'iv ireptKetp^v^

5 Koinql ÖavdTUj p€X4xr|pa Kparoupdviv

ttot£ (p£v) ßaaiXeiav lxouaa ßX4u€i tö qpux;,

itot£ b’ el<; SXeov £nrraEop4vr| nXtfet*

1 trpUJTÖTOKO^ nach v. 2 : TrptuTO<; die hs. irpuüTKJToq Miller

3 HJUxi*! XeXdßrpd] vpux^l b’ £Xaßev hs. £pY<x£op4vnv hs., verb. von

Miller 4 toöto hs. 4Xdqpou Miller unnöthig, die structur ist

gebildet nach £vbÜ€(J0cu TriörjKOV u. dgl. 5 viell. peX4bripa 6 p£v

mit Miller ßaaiXeiav hs. 7 £ppip4vr} KXai€i hs.

Digitized by Google



95

Öre kXcuctcu xaipei,

Öre KXatei Kpivexat,

10 Öre Kplvexai Qvr)öK£\‘

8x’ ^yiv€t’ dv^Eoboq t
5

!
peX^a kokujv,

Xaßüpivöov 4afjX0e TrXavuup^vr]
*

eluev 8’ ’lrjaoü«;’ £ö6pa, itdxep

Zrjxripa kokOuv 4tt 1 xOöva

16 dirö af)<; uvof]<; £imrXdZexai •

2r|xei b£ qpuYetv xö iriKpöv x<io<;

kouk oTöe xtOlk; bieXeüaexat.

xoüxou pe x^Plv tr4p\pov, Trdxep*

aqppafiba«; £xwv Kaxaßrjaopai.

20 alüüva^ 8Xou<; btobeüau),

puaxrjpia trdvxa b’ dvoiEuo,

popcpa«; b£ 06ÜOV dinbeiEur

xd KCKpupp^va xrjc; d^iac; öboö,

YvOöaiv xaX^aa<;, uapabwaw.

8— 11 öxe] irox£ b£ hs. Dass b£ alle vier male interpoliert,

folgt aus v. 11 dessen metrum zweifellos ist 8. 9 wahrscheinlich

war gedichtet 8xe KXaiei Xa'Peh öxe Xa'P€l Kpivexat, und möglich

dass 8— 10 in participien ausgiengen xcup°uöa usw. statt XaiPei

11 irox^ b£ "fivexai hs. kokui hs. verb. von Miller 12 eidrjXOe

hs. verb. von Miller 13 elirev btrjooöq 4<JÖp ebenso 17 Kal

ouk ebenso 21 irdvxa biavotEu» ebenso 23 xd] Kal xd hs.
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VI

Auf weitem wege haben wir die geschichte des euro-

päischen kurzverses verfolgt. Ueberall trat die kraft, die

ihm den unterscheidenden Stempel aufgedrückt, der hoch-

ton der hebung, in ihrer zerstörenden Wirkung hervor;

vieler orten, je nach dem maasse des einem volke ein-

wohnenden formensinns, erblühte neues leben, indem das

gerippe der hebungen sich mit wohlklingend geregeltem

Wechsel der Senkungen belebte.

Allenthalben aber regt sich zeitig auch die neigung

zur bildung von langzeilen durch Verbindung zweier kurz-

verse. Die so entstandenen gebilde sind sämmtlich erst

das ergebniss nationaler sonderentwicklung. Wie wir das

bei den arischen Völkern noch feststellen konnten, so liegt

es in der entwicklung des deutschen Versbaus offen vor

äugen. Die langzeile bildet sich hier naturgemäss, indem

je zwei kurzverse durch den Stabreim (alliteration) gebun-

den werden. Daraus konnte sich im munde der volks-

sänger die zeile der Nibelungenstrophe nur dann heraus-

bilden, wenn schon vor dem zusammenwachsen zu zeile

und Strophe der alte kurzvers die Verwitterung des aus-

lauts erfahren hatte, welche die zahl der hebungen auf

3V2 und 3 verminderte. Es genügt diese beobachtung ein-

mal zu machen, um die gleichartigen erscheinungen bei

anderen Völkern zu verstehen, den italischen saturnier, den

griechischen hexaraeter und pentameter.
/

Wie noch um die wende des VII und Viten jahr-

hunderts auf der insei Lesbos der hexameter im munde

des volks klang, entnehmen wir den resten von Sapphos
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hochzeitsliedem. Hephaistion 1 hat uns die wichtige nach-

richt erhalten, dass in einem derselben nach den einzelnen

zeilen das meshymnion ‘Yjuf|vaov eingeschaltet war; und

nach der festen Überlieferung der handschriften, die in un-

kenntniss der Sache selbst Westphal angetastet hat, waren

es nicht hexameter, sondern daktylische kurzverse, welche

durch jenen ausruf unterbrochen wurden:

"Yipt bf) To peXaöpov Tjarjvaov

deppere t€ktov€<; avbpes
J

Yjuif|vcxov.

Tajaßpo^ ^pxexai Tooq
v
Apeui (’Ypfjvaov)

ävbpo<; peYdXuj ttöXu pei&uv ('Ypfjvaov).

Hier haben wir also die alten kurzverse noch leibhaftig.

Je zwei derselben sind schon in nähere beziehung zu ein-

ander gesetzt, indem der erste mit hebung, der zweite mit

Senkung einsetzt; aber beide halten ihre Selbständigkeit

fest: ein vordervers (v. 3) vermag noch vier hebungen mit

klingendem ausgang zu tragen. Der Wechsel der Senkungen

ist geregelt, aber nicht soweit, dass nicht ein trochaeischer

fuss (v. 1. 3) den daktylischen vertreten könnte. Diese

volkstümliche freiheit können wir noch an einem zweiten

fall wahrnehmen. In dem wechselgesang der mädchen und

burschen, von dem uns Catullus (c. 62) ein abbild gerettet

hat, stand auch der vers vom abendstern 2

tpepeii; oTv, cpe'pe«; aiya,
||

qpepei«; arru pcrrepi rraiba:

1 de poem. 8 ötav bt tö £<pü|jiviov pfj pcxd axpoqpi'iv ä\\ä

pexa axixov K^rprai itepiXaiißavöpevov äXXw crxixqj, peaöpviov Ka-

Xeixai xö iroir]|aa, olöv £cm xö irapa Icmtpot (fr. 91) "Yxpi ö xd

u4Xa6pov up/ivaov ä^ppexe kxX. Erst Bergk (Kl. ph. schrr.

2, 400 und PL 3, 119) hat richtig über dies bruchstück geurtheilt;

geirrt hat er nur in der annahme dass v. 3 T«ßpo<; mit zwei kürzen

zu lesen sei.

2 fr. 95 nach der schlagenden Verbesserung Naucks Mel. gr.

rom. 3, 109 und Bergks.

7
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obwohl das gedieht hexametrisch war (fr. 93 f.), ist doch

hier der erste halbvers nicht an den daktylus gebunden.

Man bringt das vielleicht in Zusammenhang mit der ana-

krusis der aeolischen logaoeden; ich kann darin nur die

nachwirkung des volkstümlichen Versbaus sehn, dem bei

aller neigung zu gefälligem Wechsel von Senkung und he-

bung doch das wesentliche die zahl der hebungen blieb.

Diese thatsachen sind wichtig; sie zeigen uns dass,

wie es bei der Selbständigkeit des kurzverses natürlich war

und durch die Volksdichtung der verwandten Völker be-

stätigt wird, die verschiedenen gestaltungen der letzten

hebung gleichzeitig in Übung blieben. Ohne weiteres er-

geben sich nun langzeilen der Sappho wie

öXßie Yo^ßpe, croi pev
|

bf) Y<xpc>s uj<^ dpdo (fr. 99)

und TTapÖevia mxpGevia,
j
rroi pe Xutokj’ oTxq;

OuKGTl flEuJ, (0UK€TI t)£uü)
|

7TpÖ(^ tf€, 0UK6TI t)Hu) (fr. 109)

als verwandte Verbindungen des kurzverses, die letzteren

nach der formel 4-f-3
1
/2 und m it fähigkeit zur Unterdrückung

der Senkung ; Verbindungen, die auch enger geknüpft wer-

den können wie in

peXXixioq b’ in IpepTtu KexuTat Trpoffimruj (fr. 100)

und ou yap i^v axepa Tran;,
|
du fdpßpe, TOiauxa (fr. 106).

Es ergibt sich hier auch das verständniss der in dem

paean des Makefdonios) auf Asklepios 3 befolgten metrik

:

sieht man von den ungenügend erhaltenen versen ab, so

bleiben nur hexaraeter und daneben freiere langzeilen, in

welchen Verbindung von formen des alten kurzverses un-

verkennbar ist; die pentameterhälfte wird als zweites glied

sowohl der daktylischen tetrapodie angefügt

6 rratba Kopumbo«; rjmov dvbpdai,
||
baipova cfepvÖTaTov

1 1 (TuüZok; b’ ’AxOiba Kexporriav ttöXiv
||
atev diTepxöpevoq

3 CIA III n. 171 b (add. p. 489), Kaibel n. 1025 c im Rhein,

mus. 34, 208 f., Bergk PL 3, 676 f.
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als dem auftaktlosen paroemiacus

9 xaipe ßpoxoTs pcf’ Öveiap,
||
baipov KkeivÖTare;

trochaeischer fuss wird von der grammatik gefordert

12 f]mo<£ Herero, potKap,
| (JTuYepas b’ dnr^puKe voikxous;

so kann denn, mitten unter daktylischen langzeilen, der

vers 10
5

Acn<\riTrie, crf]v b£ bibou
|

crocpiav upvouvic«; tq ai[ei

nicht als anapaestischer tetrameter, sondern nur als alter

hexameter mit auftakt genommen werden.

Unter den gebilden, die bei der Vielgestaltigkeit des

kurzverses möglich und in dem ungebundenen Volkslied zu-

gelassen waren, ist der epische sechsfüssler nur eines von

vielen. Die geordnete kunstiibung der aoeden und rhap-

soden hat zeitig die freie wähl auf wenige formen des ab-

gestumpften kurzverses beschränkt. Neben dem paroe-

miacus mit beweglichem anlaut wurde nur noch die kür-

zere auf die dritte hebung ausgehende reihe _

zugelassen. Diese haben wir oben (s. 92 anm. 54) in selb-

ständiger existenz kennen gelernt. Wurde sie mit sich

selbst gedoppelt, so entstand der pentameter, der als kür-

zere langzeile in volksthümlichem gebrauch vorangehenden

hexametern zum abschluss dienen konnte und auch, nach-

dem längst regelmässiger Wechsel mit dem hexameter durch

die elegie gesetz geworden war, noch lange gedient hat

4

;

alterthümelnde versbauer durften sich erlauben pentameter

geradezu als gleichwerthig mit dem hexameter zusammen-

zustellen ö
. Wurde jene kürzere reihe mit dem paroemiacus

4 Inschriftlicher naclnveisungen enthebt mich Kaibels Über-

sicht im metrischen register seiner Epigr. gr. p. 701 f.

5 Die fingierte weihinschrift des Herakles bei den Ainiancn

bei [Arist.] mirab. 133 p. 843 b 27 lässt auf einen hexameter fünf

pentameter folgen; vgl. G. Hermann Opuscc. 5, 180 f. Man darf dar-
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vereinigt, so entstand die bekannte männlichere form des

hexameters; es liegt kein grund vor ihren gleichzeitigen

gebrauch neben der älteren form des hexameters, die in

den ersten abschnitten nachgewiesen wurde, in frage zu

stellen; nur dass die dritte Senkung, der auftakt des par-

oemiacus, frei bleiben musste, so lange der hexameter nicht

zu einheitlichem daktylischem vers umgebildet war ö
. Die

überwiegende ältere gestalt des epischen verses ist nun

offenbar nichts anderes gewesen als eine doppelung des

paroemiacus
H K II * *
x/ — OS/ — OS/ _L V

||
S/ —W JL OS/ JL^i.

Der Schwund des auftakts ist nicht nur bei vereinzelter

anwendung des kurzverses auf weihinschriften zugelassen

worden, sondern auch bei der zweiten hälfte der langzeile

in volkstümlichen hexametern 7 und in den freieren ge-

bilden der Sappho (s. 98) ;
und die chorische lyrik hat

ausgedehnten gebrauch von dieser auftaktlosen tripodie in

den dorischen Strophen gemacht 8
,

wobei wir nicht über-

sehen wollen, dass neben der trochaeisch oder spondeisch

ausgehenden form die kürzere, mit der dritten hebung aus-

lautende gleichberechtigt auftritt. Warum für die erste

hälfte der erzählenden langzeile der auftaktlose paroemia-

cus gewählt wurde, verstehn wir leicht. Die lange fortge-

setzte Wiederholung der gleichen reihe drängte zur Varia-

tion entweder des eingangs oder des ausgangs beider kurz-

verse. Es ist dasselbe bedürfniss, was die fortbildung des

aus immerhin einen Schluss auf die formen alter weihinschriften in

dieser landschaft ziehn.

6 beleg die altthessalische inschrift oben s. 32 f.

7 weihinschriften s. oben s. 87 f., einen volkstümlichen hexa-

meter der art s. 36 anm. 18.

8 s. W. Christ Metrik § 188, vgl. oben s. 93 f.
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indischen anushtubh zum vi°ka herbeigeführt hat. Auch

den saturnier hat es beeinflusst, nur gerade umgekehrt wie

den hexameter: ira saturnier ist es der zweite halbvers, den

die neigung bestand ohne Vorschlag, mit voller hebung

beginnen zu lassen. Aber in diesen beiden langzeilen ist

die abänderung im eingang vollzogen worden: der ausgang

ist betroffen in der schon berührten nebenform des hexa-

meters, dessen vordere hälfte auf volle hebung anstatt auf

halbton auslautet, und wohl auch länger den auftakt zu be-

wahren vermochte 9
.

Die Selbständigkeit der beiden glieder des epischen

langverses ist dem griechischen volke lange im bewusst-

sein geblieben. Selbst von der epischen dichtung ist sie

eine gute zeit hindurch beobachtet worden. Dies ist um
so bemerkenswerther, als auch bei der alten bauart sehr

viele verse ungesucht nach dem gesetze des daktylischen

hexaraeters verlaufen konnten, ohne dass eine fuge sich

bemerkbar machte. Die häufigkeit solcher verse mag da-

zu beigetragen haben die Vereinheitlichung der beiden

kurzverse rascher herbeizuführen. Der epische vers war

zum daktylischen hexameter zweifelsohne schon um die

zeit geworden, als die thätigkeit der nach- und ausdichten-

den sänger in blüthe trat, um den anfang der Olympiaden.

Die schichten des epos, in denen sichere fälle des älteren,

loseren Versbaues sich nachweisen lassen, können füglich

nicht später als ins neunte jahrhundert oder in den beginn

des achten gesetzt werden, ein stattliches alter. Wie viel

immerhin die lange mündliche Überlieferung und mehr

noch die Überarbeitung in den Homerischen dichtungen

zerstört und verwüstet haben, so nöthigen uns auch die

metrischen beobachtungen, die wir angestellt, zur achtung

vor der zähen treue dieser Überlieferung bis in kleines.

ö vgl. den paean des Makedonios v. 10 oben s. 99.
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Die geschichte des Hexameters und seiner nebenge-

gebilde, so weit wir sie überblickt haben, war geeignet uns

von der richtigkeit der auffassung noch mehr zu überzeugen,

dass die mannichfaltigkeit der griechischen versformen aus

der einfachen gestalt eines kurzverses von vier hebungen

sich herausgebildet hat. Die neigung zum wohlklang dak-

tylischen gangs vertrug sich sehr wohl mit fortdauernder

Unbestimmtheit der Senkung; der daktylus konnte wech-

seln, nicht nur, wie im hexameter, mit dem spondeus, son-

dern auch mit dem trochaeus : so erwuchs eine fülle wohl-

lautender und darum auch gepflegter versgestalten, die

wir der kürze halber logaoedische nennen mögen; wurde

die Senkung unterdrückt, so bildeten sich choriambische

und ionische füsse: der asklepiadeische vers mit seinen 6

hebungen darf als ein zwillingsbruder des hexameters an-

gesehn werden, und nicht minder der ionische tetrameter,

mag er als galliambus, sotadeus und wie sonst auftreten:

die sogenannte anaklasis zeigt in dieser beleuchtung ein

zu ihrem vortheil, denk ich, verändertes gesicht. Das ist

im einzelnen zu zeigen nicht dieses ortes. Ich begnüge

mich, eine in volksthümlicher metrik gebaute inschrift aus

dem Piraeus 10 ohne jedes weitere wort, nur mit versab-

theilung zu gefälliger erwägung zu geben

:

ndvTwv dvGpunnjuv
|
vöpos 4crri koivö<; TÖrrtoGaveiv.

’EvGabe Kerrai Oeoiiriq

Trat«; TeXecruuvoc; TeYedia«; TexedTOu

Kai pirrpos NiKapexr)^
|
xpndxrte T^vaiKÖ^.

Xaipeie oi Ttapiovreg, 4yw be Tajua qpuXaTTw.

Aber auch für die iambischen oder trochaeischen reihen

muss die ursprüngliche und wesentliche gleichheit mit den

daktylischen behauptet werden. Nicht selten wird auf in-

10 Epliem. archaeol. 1885 p. 92.
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Schriften an den hexameter oder das elegische distichon

der iambische trimeter angeschlossen 11
;
auf einer Attischen

inschrift aus der zeit des Peloponnesischen kriegs 12 auch

einem logaoedischen sechsfüssler ionischer art

’Apx^bripoq 6 Öripouoq 6 vupqpöXriTmx;

qppabaitTi Nupcpüuv TÖvipov dHripYaEaio.

Die langzeile selbst kann durch Verbindung eines iambi-

schen oder trochaeischen gliedes mit einem daktylischen

oder logaoedischen gebildet werden: in den ungleichartigen

langversen des Archilochos, wie in dem so unmittelbar an

den satumier anklingenden

’Epacrpovibri XapiXae,
| XP^P« toi t^Xoiov (fr. 79 usw.) 13

und TTevTrpcovT’ dvbpmv XiTre Koipavov
|

rjmoq TTodetbmv

(fr. 114), bei Phrynichos (fr. 2)

Xapttei b’ dm Tropqpupeaig
|

Traprjcri qpux; dpujTO^,

im Eupolideischen vers

usw. Die Lesbier haben in der Alcaeischen Strophe die

beiden glieder auseinander gelegt, indem sie die letzten

zeilen mit bewahrung der vier hebungen so gestalteten

v — v/ . v •» v_ v

K/\J M V/S/ — W —

Lehrreich ist auch Alkman; er hat denselben vers, den

uns Phrynichos kennen lehrt, nur ohne auftakt fr. 31; ein

. besonders wichtiges actenstück ist mir fr. 60

eüboudiv b’ öpemv
|

Kopuqpai tc Kai qpapafTt?,

Ttpiuove^ re Kai xapäbpai,

qpuXXa 0’ dpTreia 0
1

öcJtfa
|
tpeqpei jueXaiva yaia,

11 nachweise gibt Kaibel epigr. gr. p. 701 f.

12 CIA I n. 423, Kaibel n. 762.

13 dieselbe form ist auf einer Kyzikenischen weihinschrift an

Sarapis (Kaibel n. 874 a p. 533) durch acht verse fortgesetzt.
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Grjpe's t’ öpetfKwoi
|

Kai y^vo«; peXi(Taäv

Kai KvuubaX’ 4v ßevGecrcn
|

tropqpupeaq dX6<;*

eüboucnv b’ öujuvwv
|

cpuXa TavuTrrepuYwv.

Besser als langathmige prüfung von einzelerscheinungen

vermag ruhige Betrachtung und Vergleichung dieser verse

das überall gleiche endergebniss zu bestätigen.

Ohne die geringste Schwierigkeit lassen sich die üb-

lichen langzeilen der griechischen poesie auf den ver-

doppelten alten kurzvers zurückführen: die trochaeischen,

jambischen und anapaestischen tetrameter. Bei allen drei

formen ist die katalektische bildung stets entweder (wie

bei den anapaesten) ausschliesslich angewandt oder über-

wiegend bevorzugt worden : auch hier wirkte das bedürf-

niss, den ausgang der beiden zu einer langzeile vereinig-

ten kurzverse verschieden zu gestalten. Die ursprüngliche

Selbständigkeit der beiden glieder ist von der griechischen

technik, wie es scheint, vollständig aufgehoben worden

;

in dem versbau des altlateinischen drama tritt sie wieder

hervor : die Zulässigkeit des hiatus und kurzer silbe vor

dem anfang des zweiten gliedes der nicht mit caesur son-

dern in alter weise mit dihaerese gebauten verse beweist,

dass das erste glied als selbständige rythmische reihe

empfunden wurde.

Bedenklicher mag es scheinen, die gleiche ansicht

von der entstehung des iarabischen trimeters auszusprechen.

Niemand kann ernstlich meinen, dass er aus zwei gliedern

von drei hebungen zusammengesetzt worden sei: wie hätte

ein griechisches ohr diese widerwärtigsten ldapperverse

länger fortgesetzt ertragen? und wenn sie in gebrauch ge-

wesen wären, wie hätte nicht vor allem bei ihnen das

oben beobachtete naturgesetz der Variation sich geltend

machen müssen ? Nein, wenn die vorgetragene ansicht
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über den Hergang der griechischen versbildung richtig ist,

so sind nur zwei raöglichkeiten denkbar. Entweder das

erste der zwei glieder, woraus er zusammenwuchs, bestand

aus 3V2* das zweite aus 3 hebungen

V X W Jti w jt. V
|j

w X V i
j

die alte fuge liegt dann nicht an der versstelle, wo die

ausgebildete kunst den einschnitt der caesur machte, son-

dern um einen trochaeus weiter, da wo man später nur

die nebencaesur (hephthemimeres) zuliess. Für diese an-

nahme stehn uns thatsachen zu gebot wie die trochaeische

tripodie des ithyphallischen verses, die so gern einem dak-

tylischen kurzvers als zweites glied und dem iambischen

trimeter als epodos angefügt ward 14 und in letzterem falle

das zweite glied des trimeters voller ausklingend wieder-

holt. Oder aber das erste glied war eine alterthümlichere

gestaltung des kurzverses von 3V2 hebungen mit einer

unterdrückten Senkung und das zweite bestand aus vier

hebungen in der form einer katalektischcn trochaeischen

tetrapodie

:

J-J

i

V .L — |J
Z V JLv 1

J

dann würde auch von der vollendeten technik die alte fuge

als caesurstelle festgehalten sein.

Wir dürfen hoffen dass in den ältesten uns erhalte-

nen iamben die spur des Ursprungs nicht ganz verwischt

sei. Es mag als zufall betrachtet werden, dass der einzige

iambische vers des Margites, der uns direct bezeugt ist,

dem ersten Schema entspricht

qpiXtiv exuuv Iv x^pffiv
|
eüqpGoyYOV Xuppv,

ebenso wie der alte bustrophedon geschriebene grabstein

aus Arkesine auf Amorgos

14 troch. tripodie als zweites glied von asynarteten oben s. 103

vgl. 92 ; dem iambischen trimeter epodisch angefügt bei Bergk pop. 46.
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Ari^aiveTTis £pi (Livn/na
|

Trj<; AapipaYÖpetJu lft
.

Aber nicht zufällig kann es sein, dass in den fragmenten

des Archilochos dieser bau des trimeters nicht selten ist

:

unter 52 vollständig erhaltenen trimetern befinden sich

ungefähr 19 mit der alten fügung, 33 mit der üblichen

caesur gebaute, und bei den epodischen resten halten sich

beide arten ungefähr das gleichgewicht 10
. Noch das von

Semos dem Delier aufgezeichnete einzugslied der phallo*

phoren, obwohl weder alt noch auch volksthümlich, kennt

in seinen 4 bezw. 5 trimetern nur caesur an siebenter

stelle 17
.

An den übrigen trimetern des Archilochos lässt sich

die regel nicht verkennen, dass der einschnitt nach der

dritten Senkung (caes. penthem.) beschwerten auftakt oder

spondeus im ersten fuss verlangt 18
,

z. b.

fr. 24 Kai brj ’triKOupo«;
|
wqTe Kap Kexkrjaopai.

Diese beobachtung erhält gewicht durch die ergänzende

thatsache, dass umgekehrt bei jenen mit älterer fügung

gebauten verseil reiner iambus im ersten fuss zwar nicht

an sich nothwendig und verbindlich, doch sehr häufig

ist 10
,
wie

15 Ephem. archaeol. 1884 p. 86.

10 fr. 86—97. 104. Unter den 15 vollständigen haben 7 cae-

sura liephthem., 8 die penthcmimeres
;
von den beiden unvollstän-

digen versen fr. 96, 2 und 97, 1 ist aber gerade so viel erhalten

um sicher zu erkennen, dass auch sie mit caes. hephth. gebaut waren.

17 Semos b. Athen. XIV p. 622 c (Bergk c. pop. 8 p. 657);

der fünfte vers ist unvollständig, wenn nicht epodisch: KCtxdpxopev

töv üpvov.

18 spondeus im ersten fuss findet sich bei dieser bauart in 26

unter 33 versen: fr. 20. 21, 2. 4.22. 23. 24. 25, 1. 3. 27, 2. 28.

30, 2. 31. 32, 2. 35. 36. 37. 38. 39, 1. 40. 43. 46. 86, 2. 87, 3.

88, 1. 89, 5. 104, 1.

70 ich zähle 10 fälle mit iambischem auftakt vor der hephthe-

l
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fr. 87, 1 6pä$ iv’ etn’ 4k6ivo<;
|

uipr)Xö^ Trafo«;

88, 3 Xewpfa Kal 0e|ii0Ta,
|
(Toi be Öripiujv:

hier braucht der auftakt nicht beschwert zu werden, der

vers rollt weiter bis zur vierten Senkung : umgekehrt be-

darf bei der üblicheren bauart die erste kürzere hälfte

einer beschwerung, um den vier hebungen des zweiten

gliedes das gleichgewicht zu halten. Iambischer auftakt

ist in solchen trimetern ausserordentlich selten
;
ich kenne

nur einen zweifellosen vers

fr. 45 xpiaivav daBXfjv Kal KußepvqTrjv dotpöv;

bei den wenigen weiteren ist der eingang entweder un-

sicher wie in fr. 92 und 95, oder durch leichte änderung

mit der regel in einklang zu setzen wie fr. 29, 1 (foxoucTa

statt £xou(JC0 uncl 89, 3 (fjei Tr(0r|KO<s st. ni0r|KO<; $ei);

man muss daher in dem vers fr. 94, 1

Trdiep AuKapßa, ttoiov dcppadu) Tobe

trotz der interpunction den caesureinschnitt nicht nach der

dritten sondern nach der vierten Senkung (ttoiov) ansetzen.

Und gesetzt auch dass von den 7 fällen 20 iambischen ein-

gangs sich einige mehr als der zuerst genannte stichhaltig

zeigen sollten, so würden sie doch erdrückt werden durch

die überzahl von 26 versen • mit spondeischem eingang

(anm. 18) und nur als ausnahme gelten können.

mimeres fr. 25, 4. 29, 2. 33. 39, 2. 41. 87, 1. 88, 3. 89, 1. 93, 2.

96, 2 und dazu dürfen wir auch wie fr. 94, 1 (s. oben) so 27, 1

dvaE
v
AttoXXov, Kal au

j
toü«; p£v aWou«; stellen; der letzte vers

bleibt aber zweifelhaft, da er durch herstellung von ujvaH leicht

auch volle berechtigung zur caesura semiquinaria erhalten würde.

Spondeischer auftakt vor der semiseptenaria findet sich 9 mal : fr.

21, 3. 25, 2. 29, 3. 32, 1. 34. 42. 91 (TOtrjvöe — ). 94, 3. 97, 3.

20 der siebente fall fr. 44 |ii€T4pxo)uiai oe aupßoXov troieOjie-

vo<; erledigt sich vielleicht dadurch, dass der satz auf zwei verse zu

vertheilen ist luieT^pxopai
j[

oi aüpßoXov noieüpevoi; (epodos).
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Archilochos ist also bei seiner behandlung des Jam-

bischen trimeters von volkstümlichen gestaltungen des

verses ausgegangen, welche die eine zu dem einschnitt

nach der vierten Senkung, die andere zur caesur nach der

dritten führten
;

bei dieser zweiten bauart, die schon bei

ihm vorherrscht, hat er der alten werthung des vorder-

glieds

' ' V .( i

noch rechnung getragen. Wer einen einblick in die metrik

des Archilochos besitzt, wird nicht davon überrascht sein

ihn auf volkstümliche formen sich stützen zu sehn. Für

beide gestaltungen bietet er selbst Variationen, welche auf

die gleiche quelle hinweisen : für die mit vollerem erstem

glied das sogenannte kopflose iarabikon

fr. 99 Zeu iraxep, ydpov ji£v ouk ebaitfapriv

JL \j L. JL \j
||
— \j v_

für die mit vollerem zweitem glied den epodos einer aus

Horatius bekannten asynartetenstrophe

fr. 101 7To\\dq be xuqpXaq t'fxiXvaq £be£uu

103, 2 rroXXfiv küt’ äxXuv öppaxiuv exeuev

116 ÖYpo^ kökiuv be Yflpaos Kaöaipei

JL L v/ L M
||

JL„ Li'
,

selbstverständlich mit verbindlichem schwerem auftakt 21
.

Die entstehung beider gebilde ist durchsichtig. Der fühl-

bare grössenunterschied der beiden glieder des trimeters

21 Horatius hat den Archilochischen epodos mit strenger be-

wahrung ebenso des spondeischen auftakts wie des einschnitts nach

der dritten Senkung nachgebildet carm. I 4: die einzige ausnahme

bildet v. 2 mit iambischcm eingang trahuntque
, der längst mit recht

beanstandet worden ist. Dies urtheil wird bestätigt durch die ab-

sichtlichkeit, mit welcher Horatius da wo er den Alkaios nachahmt,

in carm. II 18 (s. Caesius Bassus in Keils GL VI 270, 21) iam-

bischen auftakt fast ausnahmslos (bis auf v. 6 und 34) durchführt.
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wurde dadurch ermässigt, dass das längere glied um eine

silbe vermindert wurde: das führte bei der bauart mit

hephthemimeres zu dem trochaeisch anlautenden akephalon

iambikon, bei vorangehendem kurzem glied zur abstutzung

der sechsten hebung (dem katalektischen trimeter). Beide

erscheinungen erhalten ihren zureichenden grund erst durch

die vorausgesetzte geltung der alten hebungen. Es fehlt

nicht an bestätigungen dieser Voraussetzung. Sappho hat

den katalektischen trimeter mit gleicher observanz ange-

wandt

fr. 103 xcüP010-0 vupqpa, xaipeTU) b’ 6 Yapßpo^ 22

Iambischen auftakt hat zwar im katalektischen trimeter

wie Alkaios (anm. 21) so Alkman 23 schon oft zugelassen;

aber nach dem zeugniss Heliodors 24 hat nicht nur er son-

dern selbst Simonides den vierten fuss noch spondeisch

gebaut wie

Alkm. fr. 4 Kai vaö<; aYvöq
||
eumjpYUJ lepäTrva«;

6 xePtfovbe Kuutpöv
||

iv qpuKecfcri Ttuvei

:

mag nun das zweite glied oder gemessen

sein, das jedenfalls geht aus dieser erscheinung mit Sicher-

heit hervor, dass der vers nicht nach dem metron des

Yevo<; iCTov taktiert sondern in alter weise mit einer ge-

wissen Selbständigkeit der beiden glieder vorgetragen wurde.

Entscheidend ist der umstand, dass wie alle beobachteten

22 Philoxenos im Kyklops bildete ebenso ol'iu |i’ ö baipiuv
|

T4pan auYKaGetpHev (fr. 9 p. 611), vgl. fr. 11.

23 iambischer auftakt bei Alkman fr. 1. 3. 36 (zweimal), spon-

deischer ausser den oben genannten versen noch in fr. 7. Gebrochen

wird der vers wenn der cinsclmitt nach der zweiten hebung eintritt

wie in der aufschrift einer Korinthischen scherbe IGA p. 170 n. 36a.

24 Priscianus de metris Terentii p. 428, 16 Keil nach anführung

von fr. 6 ‘quarto loco spondeum posuit (Alcman) — nam cpu pro-

ducitur — teste Heliodoro, qui ait Simoniden hoc frequenter facere’.
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gestaltungen des halbverses als selbständige rythmische

glieder sich im gebrauch erhielten, so auch die kürzeste,

die katalektische iambische tripodie in mannichfacher Ver-

wendung noch der dramatischen lyrik 25 geläufig blieb.

Das endergebniss unserer betrachtungen ist, dass

sämmtliche langverse der griechischen dichtung von 8 bis

6 hebungen durch Zusammensetzung zweier aus dem alten

europäischen kurzvers abgeleiteter glieder geschaffen sind.

Nur eine einzige gruppe metrischer gebilde ist von unserer

erörterung nicht berührt worden, die elfsilbler oder penta-

podien, wie sie besonders von der Lesbischen lyrik ge-

pflegt und verbreitet worden sind. Es kann möglich schei-

nen, auch sie auf gleiche weise herzuleiten. In den ein-

gangsversen der Alcaeischen Strophe empfiehlt in der that

die berücksichtigung der beiden schlusszeilen (s. 103) zu

messen

J- J- Vf 1. ™
|

VW — ,

d. h. die erste hälfte der zeile mit dem eben ermittelten

ersten glied der mit caesur gebauten trimeter zu identifi-

cieren; die zeitige umwerthung dieses glieds Xi« jl.x
26

könnte zum bau ähnlicher reihen veranlasst haben. Ich

vermag nicht diese ansicht zu vertreten. Auch die älteste

eranisclie und indische, die litauische und slavische dich-

tung, um von den Romanen nicht zu reden, hat elfsilbler

angewandt. Die möglichkeit muss offen gelassen werden,

dass hier eine gesonderte metrische bildung vorliegt, welche

die Lesbier aus der Überlieferung des griechischen Volks-

liedes hervorholten.

25 nachweise bei \V. Christ Metrik §371.

26 so bei Alk. fr. 18 f.
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VII

Wir sehen nun wohl den formenreichthum der grie-

chischen metrik mit anderen äugen an. Diese schönen ge-

bilde sind nicht freie Schöpfungen einzelner dichterischer

genien, sondern geschöpft an dem ewig jungen und ver-

jüngenden born der Volksüberlieferung. Formen werden

nicht geschaffen, sondern sie entstehen und wachsen. Der

schöpferische künstler erzeugt sie nicht, sondern bildet das

überkommene veredelnd um. Wer sie willkürlich schaf-

fen zu können meint, übt nicht kunst sondern spielende

kiinstelei; sein gebilde zerstiebt, wie seine spur auf erden

erlischt. Was festgehalten wird vom volke , was fortlebt

und weiter wirkt, das war aus dem boden des volks er-

wachsen, ist blut von seinem blute.

Im eingang der griechischen litteraturgeschichte steht

wie eine einsam ragende säule Archilochos als kühner

Schöpfer neuer dichterischer formen. Das alterthum be-

wunderte ihn neben Homeros als den einzigen, dem es

gelungen auf neugebahntem vvege selbst bis zum ziele der

Vollendung vorzudringen 1
. Sein verdienst wird richtiger

gewürdigt, nicht geschmälert, wenn wir in diesen neuen

fofmen die künstlerisch gestalteten und einem gesetze unter-

worfenen anläufe ungeregelten volksgesangs wieder erkennen.

Archilochos hat den regelmässigen Wechsel von lang-

und kurzzeilen, die epodische compositionsform eingeführt

und scheint dadurch den grund zur strophischen lyrik ge-

1 Velleius Pat. I 5, 2 'neque quemquam alium, cuius operis

primus auctor fuerit, in eo perfectissimum praeter Homerum et Ar-

chilochum reperiemus’.
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legt zu haben; er hat der griechischen dichtung den jam-

bischen trimeter und den trochaeischen tetrameter gegeben.

Strophenbildung ist so alt als menschlicher gesang; die Ver-

bindung von drei kurzversen, zu langzeile und epodos ver-

theilt, erscheint schon im vedischen gäyatri (s. 60).

Das alte in Kolophon entstandene epyllion Margites,

das Aristoteles als das Homerische vorbild der darstellung

des komischen schätzte, war zwar in hexametern verfasst,

aber mit einmischung jambischer trimeter. Es ist uns be-

zeugt, dass Archilochos bereits dieser dichtung gedachte

2

,

und noch heute können wir beobachten, dass er dieselbe

kannte und benutzte: an den drastischen, durchschlagen-

den spruch aus dem Margites 8

rröXX’ oib
1

öXumriH, äXX’ Sxwos §v |i€Ya

lehnt sich offenbar Archilochos an in den Worten fr. 65

Sv b’ iniajajim per«,

töv KotKUKj ti bpuivia beivois äviapeißetrOcu k<xkoT<;;

in einem verlorenen epodos hatte er noch deutlicher darauf

2 schol. zu Arist. eth. VI 7 in der Aldina f. 9öv kö( xiva

TTobiaiv Mapyixriv övopa£op4vr)v 'Ogfjpou* pvrjpovetiet 6’ auxffc

oö pövov aöxöq ’Apiaxox^Xr^ 4v xw ä TTepl TrotiyriKry;, dXXa Kai

’ApxiXoxot; Kai Kpaxtvo«; Kai KaXXtgaxo<; 4v xoi<; ^irrrpäppaai,

Kal papxupouaiv etvai 'Opr)pou xö uoirpua. Vergeblich forderte

Ruhnken zu Veil. I p. 20 dafür ’Aptöxotpdvrjq; Bergk hat seine

vermuthung dXXa Kal ’ApxtXöxou; Kpaxivo<; (mit unmöglicher Stel-

lung des titels) selbst zurückgenommen PL 2, 430. Aus Brandis*

papieren weiss ich, dass das scholion auch in der alten Pariser

handschr. 1854 f. 122v sich findet: ö MapYixrjt; ‘Opfjpou ttouictk;

r^v. ouxoq (Aristot.) 4v xtü ä TTepl iroirjxiKfji; pvrpaoveüei Kal ’A p-

XiXoxo^ Kal Kpaxtvoq Kal KaXXipaxo«; 4v xw (sic) ^mYpdppaa*.
8 Zenob. 5, 68 TT6XX’ . . . p4ya

:
p4pvr;xai xaüxrj«; ’ApxtXoxoq

4v 4muboT$ (4xnubri überliefert)* YP^qpei bi Kal "Oprjpo«; xöv axixov

— natürlich nur im Margites, wie schon Bergk PL 2, 418 (fr. 118)

bemerkt. Vgl. auch oben s. 49, 13.
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bezug genommen, vielleicht ihn wörtlich angeführt (anra. 3).

Der iambische trimeter war also schon vor Archilochos

fertig 4
. Auch für die epodische compositionsweise hatte

er am Margites ein litterarisches Vorbild. Hier war die

kürzere iambische reihe freilich nicht mit der regelmässigen

Wiederkehr strophischen baus sondern zwanglos einge-

mischt 5
,
um einem durch eine beliebige zahl von hexa-

metern durchgeführten gedanken äusserlich fühlbaren ab-

schluss zu geben. Den eindruck, den diese trimeter

machten, vermögen wir uns nicht sicher vorzusteilen; aber

begreiflich wäre es, wenn sie sich zu der würde der voran-

gegangenen hexameter in komischen contrast setzten. Im

volksthümlichen versbau theilt mit dem iambischen trimeter

auch der daktylische pentameter diese ungezwungene epo-

dische Verwendung (oben s. 99. 103). Ich vermuthe, dass

diese Verwendung der beiden kürzeren langzeilen heimisch

war in den oft obseönen spott- und schmähversen, die bei

gewissen cultushandlungen besonders der Übelabwehr herge-

bracht waren 6
. Nur so erklärt sich einerseits die Iambe

der Demetersage, anderseits der narae der kunstmässigen

Verbindung von hexameter und pentameter: elegeion

7

.

4 Die alten wussten das: Atilius Fort. 10, 1 in Keils GL VI

p. 286, 3 und Marius Victor. III 11, 11 ebend. p. 133, 30 vgl. Ari-

stoteles poet. 4 p. 1448 b 30.

5 Hephaestio de poem. 3 toioötö«; £cm xal 6 MapYiTrp;

Opripou - oö yap TCTaYpdvuj äpiöpuj £irü)v rö lapßiKÖv £ni(p4p€Tai

vgl. Tzetzes in Cramers aneed. Paris. I p. 64, 14; weniger bestimmt

Marius Vict. I 21, 7 (GL VI p. 68, 14).

0 vgl. Rhein, mus. 30, 225 f. O. Jahn in den berichten der

sachs. gesellsch. 1855 p. 93 f. u. a.

7 ’E^Tn heisst eine der rasenden töchter des Proitos : beide

töchter wurden mannstoll durch den zorn der Kypris und gbpapov

yupval paivöpcvat (Aelian v. h. 3, 42). Aehnliches wurde von

8
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Archilochos hat dann, wie schon der dichter des Margites,

nach inhalt und form an herkömmliche cultuslieder ange-

knüpft. Die gestaltende kraft seines dichtergeistes werden

wir so nur höher schätzen. Er hat, indem er an stelle

zwanglosen beliebens feste regel setzte, allerdings neue

formen für neuen inhalt geschaffen : der Wechsel längerer

und kürzerer reihen, oft mit Umschlag des taktes, schmiegt

sich den Wallungen und antrieben der leidenschaft an, die

bei ihm zum ersten male das wort erhält. Der selbst von

Horatius erwähnte streit alter gelehrter über den Urheber

der elegie 8 muthet uns seltsam an; der diese anzahl epo-

discher gestaltungen in die litteratur eingeführt, Archilo-

chos, muss auch für die Vereinigung der zwei daktylischen

reihen das anerkannte muster aufgestellt haben.

Nicht bloss in der kunstsinnigen auswahl der formen,

welche die volksjuässige behandlung des alten kurzverses

zur Verfügung stellte, sondern auch in der technischen be-

Neleus’ tochter ’EXCYHK erzählt, deren eigentlicher name TTeipu)

war, einer äauuxcx;, fjq Kal ö iraxfip fjKOuaev ^tnKpoxoüarp; t6 al-

boiov Kal ßodiör|<; A(£eo M2eo br) p4yav ävbpa KtX. (nach der

Milesischen gründungssage Et. M. p. 152 f. u. äaeXyaiveiv vgl. ebd.

p. 327, 11). Man kannte im alterthum die Verwandtschaft von £Xe-

Yaivetv (etymologisch gleich daeXyaiveiv, vgl. ZäXayo«; caXa^etv

ZaXaßaKxdi) = rrapacppoveiv mit £X€Y€iov, und erklärte darum den

namen des metrum daraus, dass der Eretrier Theokies, der gründer

von Naxos auf Sicilien, irpOüxoc; aöxö dvccpG^YHaxo pavei«; (Et. m.

p. 327, 8): beiläufig wird dadurch deutlich, wie die sage von So-

lons geheucheltem Wahnsinn mit der elegie über Salamis sich ver-

binden konnte. — Meinem scliwager C. Dilthey, dem ich vielleicht

den ersten anstoss zu dieser erklärung verdanke, darf ich nicht

mehr die Verantwortlichkeit dafür zuschieben, da er sich längst zu

einer ganz verschiedenen ansicht bekennt, s. Obss. crit. in antho-

logiam gr. (Göttinger progr. 1878) p. 4 anm.

8 Hör. ars poet. 77 f. Didymos bei Orion p. 58, ö.
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handlung derselben zeigt sich der geist des Archilochos.

Er hat den iarabischen und trochaeischen vers nicht hin-

genomraen, wie der volksgesang sie ihm darbot, als Ver-

einigungen von je zwei kurzversen von vier bis drei

hebungen, sondern er hat sie zu rythmischer einheit aus-

gestaltet im iarabischen trimeter und trochaeischen tetra-

meter. Beide versarten unterwarf er dem musikalischen

rythmus ; das verhältniss zwischen hebung und Senkung

2 : 1 bezw. 1 : 2 wurde im sprachlichen Stoffe streng durch-

geführt: die kürze der Senkung war die kleinste Zeitein-

heit, die länge der hebung also von doppelter Zeitdauer,

und demgemäss auch durch zwei kurze Silben darstell-

bar 9
. Je zwei solcher füsse fasste er dann zusammen als

kleinstes rythraisches ganzes : die dipodie wurde maassein-

heit (metron). Das war eine unvermeidliche folge davon, dass

mit dem musikalischen verhältniss des rythmus ernst ge-

macht ward : dieses liess sich nicht rein durchführen, ohne

diesen verseil einen halt- und ruhelos eilenden gang zu ver-

leihen, wie wir uns an den künstlichen versuchen Catulls

und seiner schulgenossen überzeugen können 10
. Indem

die dipodie als maasseinheit genommen wurde, konnte der

eine der beiden füsse desselben taktes beschwert, und so

nach bedürfniss der gang des verses verlangsamt oder be-

schleunigt werden. Es entstand so ein schwerer und leich-

ter takttheil, die gewissermaassen das rythmische verhält-

niss des fusses zu wiederholen schienen, nur umgekehrt

:

das iambische metron stellt das trochaeische ver-

9 auflösung der arsis ist von Arcli. sowohl im iamb. trimeter

(z. b. fr. 20. 21. 25, 3. 26), als im troch. tetrameter (fr. 58. 67. 71.

74, 2 usw.), sogar im ithyphallikos (fr. 80) zugelassen worden. In

fr. 66, 5 hat er aber wohl nicht KCtTttirccfiuv sondern Kcnnrecriüv ge-

schrieben wie 64 KCtT0avoüai.

10 vgl. O. Ribbeck zu Horat. episteln p. 230 ff.
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hältniss, das trochaeische j. ~ _ iambischen gang dar.

Dass so recitiert wurde, zeigen beim trimeter die an erster

und fünfter stelle eintretenden wortfüsse, welche oft auch

durch widerstrebenden wortaccent die Zeitdauer vermehren,

beim trochaeischen langvers die eigenthümliche erscheinung

des reims und der assonanz zwischen dem zweiten und

vierten fusse bei lateinischen komikern n .

In diesen anordnungen verräth sich eine technische

einsicht, welche eine schon vorgeschrittene entwicklung der

musikalischen kunst vorauszusetzen nöthigt. Es ist wichtig,

dass Terpandros, der durch sein eingreifen in Sparta (anm.

15) zum ersten Ordner der Hellenischen musik geworden ist,

nach dem urtheil der stimmfähigsten gelehrten des alter-

thums nicht Vorläufer des Archilochos sein konnte. Aber

Terpanders heimathsinsel Lesbos war frühe eine pfiege-

stätte der musik : an das gestade der * heiligen Lesbos"

waren nach der sage haupt und lyra des Orpheus von

der meeresfluth getragen worden 13
,
und zu Antissa zeigte

man das grab des sängers. Sappho darf sich auf den

sprichwörtlichen Vorrang der Lesbischen sänger berufen 14
.

Von der hier heimischen kunst, die dann Terpandros fort-

bildete und weiter verbreitete, hat auch Archilochos ge-

lernt. Es genügt zur stütze dieser behauptung die üine

erwähnung Lesbischer kunst bei ihm fr. 76

11 s. Fleckeisens jahrb. 1873 b. 107, 175 f., auch Lorenz zu

Plaut. Pseudolus p. 39 f, 163 zu v. 662.

12 s. O. Loewe in der s. 117 anm. 15 genannten schrift p. 19 ff.

13 Phanokles bei Stob. flor. 64, 14 vgl. Ovid metam. XI 50 ff.

Das grab in Antissa: Antig. Car. mirab. 5, Nikomachos in Meiboms

mus. II p. 29.

14 fr. 92 TT^ppoxoq, uü<; öt’ <5oibo<; 6 A4ößio<; dAXobarroiaiv,

worte die nichts rechtfertigt auf Terpandros zu deuten; anders

steht es mit dem Sprichwort juexd A4aßtov ihböv.
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auTÖ£ 4Hapxujv trpöq auXöv Aecrßiov Trairiova.

Muss Archilochos darum seine technische behandlung des

iambischen und trochaeischen metrums der Lesbischen

kunst entlehnt haben ? Ich bin vom gegentheil überzeugt.

Jene technik steht in einem gewissen gegensatze zu den

Lesbischen traditionen, die der versbau der Sappho und

des Alkaios festhält. Wir haben die Lesbische musik nur

als die unterläge dessen zu betrachten, was Archilochos

geleistet.

Obwohl die flöte keineswegs, wie man wohl geglaubt

hat, den Griechen erst von ungriechischen Völkern Vorder-

asiens, Phrygern und Lydiern zugeführt worden ist, sondern

seit alter zeit ihre feste stelle im cultus gehabt hat, so ist

doch zunächst allein den Saiteninstrumenten (qpöppifH Klödpa

Xüpa) eine aufmerksamere pflege und durchbildung zu

theil geworden. An ihnen hat sich die musikalische technik

der Griechen entwickelt, vor allem die Lesbische. Wie

die antike arithmetik nie ganz aus den kleidern heraus-

gewachsen ist, die sie von der älteren Schwester, der geo-

metrie überkommen hatte, so ist im gebiet der musik für

das geschichtliche verhältniss entscheidend, dass die cia-

viatur der blasinstrumente (auXoi iibiae) dem heptachord

entlehnt ist.

Das alte Saiteninstrument der Griechen wurde nicht

gestrichen wie die altfranzösische vielle und die serbische

gusle
,

sondern geschlagen. Der Homerische sänger hat

seine laute schwerlich anders gehandhabt als um die vers-

schlüsse und vielleicht einzelne hebungen zu markieren;

auch wenn er ihr eine dem vers silbe für silbe folgende

melodie entlockt hätte, würde seine begleitung nicht ver-

mocht haben die tondauer der einzelnen verssilben zu

regeln und zu bestimmen. Der geschlagene ton hat keine

dauer; der rythmus einer so vorgetragenen melodie liegt
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in der wechselnden dauer der intervalle zwischen den ein*

zelnen angeschlagenen tönen, und die gebietende rolle fallt

IStzlich dem gesprochenen oder gesungenen worte, dem
sprachlichen oder melodischen rythmus zu. Die feste regelung

des musikalischen taktes kam wohl erst mit den dauer-

tönen der blasinstrumente, wurde wenigstens erst durch

sie zu einer unabweisbaren pflicht der musikalischen künstler.

In der that hat erst die flötenmusik bei den Griechen

schwierigere fragen des musikalischen taktes sich gestellt

und gelöst, wie die maasseinheit von ditrochaeen, paeonen

undionikern: der fortschritt knüpft sich an die auletik, die

Olympos geübt haben sollte, und an die auf ihr beruhende

‘musikordnung’ (KaTacTTaö'iq) des Thaletas von Kreta; er

wurde für die griechische kunst vollzogen durch die ein-

führung der Gymnopaedien in Sparta, durch welche sich

Thaletas raum für seine neue richtung der musik schuf,

ol. 28 (665 v. Chr.) 15
;
maassgebend konnte er erst für die

chorische lyrik werden, für die denn auch derselbe Thaletas

bereits den grund gelegt hat. Aber den anfang hatte

Archilochos gemacht in seiner gestaltung des buiXa-

CTiov
;
mir scheint es wichtig, dass er (oben s. 117) selbst

zur begleitung seines paean die flöte nimmt, die auch für

die elegie das obligate instrument war.

Es ist einleuchtend, wenn auch meines wissens weder

erkannt noch anerkannt, dass das verhällniss der dichtung

zu den begleitenden instrumenten von entscheidendem

15 Aristoxenos bei Plut. de mus. 9 bezeugt die einführung

der Gymnopaedien durch Thaletas (so wie für Terpandros die Kar-

neen ol. 26, 1 676 v. Chr. wenn auch nicht eingesetzt, doch ge-

ordnet worden waren, vgl. O. Loewe De Tcrpandri Lesbii aetate,

Hall. diss. 1669, p. 21 ff.); die Zeitangabe in Eusebios chron. II

p. 86 f. Schoene: ol. 28, 4 nach der armenischen Übersetzung, ol.

27, 4 (28, 1 Petavianus) nach Hieronymus.
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trügliche kennzeichen für die herrschaft des musikalischen

taktes sind die hebungen: werden sie dem letzteren unter-

worfen, so stellt die lange silbe der hebung zwei Zeitein-

heiten oder takttheile dar, und muss demnach durch zwei

kürzen vertreten, oder, wie wir zu sagen pflegen, in zwei

kürzen aufgelöst werden können. Das war wenigstens

theoretisch eine unabweisbare folgerung : in wie weit sie

in die praxis übergeführt werden konnte, das hieng von

dem grade der festigkeit ab, den die einzelnen versmaasse

erlangt hatten, bevor die musikalische technik sie ihrem

gesetz zu unterwerfen suchte. Wie hier der beweis liegt,

dass schon Archilochos seine iamben und trochaeen bereits

nach musikalischem verhältniss geordnet hatte, so ergeben

sich für die geschichte anderer maasse Wahrnehmungen,

die den vorgetragenen ansichten zur bestätigung dienen.

Für den anapaest ist, so weit wir ihn in wirklichem ge-

brauch sehn 10
,

die rythmische werthung 2 : 2 niemals

zweifelhaft gewesen, und die dichterische praxis hat die

folgerungen des musikalischen takts vollkommen aner-

kannt. Der daktylus, nach musikalischer rythraik dem

anapaest gleichwerthig, konnte nach einem herkommen,

das im ältesten versbau begründet war, die beiden kürzen

durch eine länge ersetzen: der umgekehrten forderung

hat er stets widerstanden 17
;

seine hebung ist so gut wie

nie durch zwei kürzen vertreten worden, selbst die chorische

lyrik hat in ihren zahlreichen daktylo-epitritischen Strophen

10 ich nehme dabei auf die beiden fragmente vermeintlicher

Tyrtaeischer marschlieder keine rücksicht (s. C. Goebel De correp-

tione Attica p. 9 anm.); in Stesich. fr. 18 oder 51. 53 und Ibykos

fr. 2 mag ein anderer echte anapaeste sehn, nicht ich.

17 die verschwindend wenigen ausnahmen, wirkliche und schein-

bare, bei \V. Christ Metrik § 178.
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diese freiheit sich nicht genommen: der daktylus war als

feste form überkommen. Die aeolischen dichter führten

die logaoedischen gebilde ein
;

das musikalische taktver-

hältniss musste 2 : 1 sein und der daktylus als
c

kyklischer’

fuss gemessen werden. Aber eine auflösung der hebung

in trochaeischen füssen, die als natürliche consequenz in

der chorlyrik des drama gar nicht unerhört war, haben

die Lesbier gewissenhaft gemieden, und doch war Archi-

lochos mit der musikalischen regelung des fe'vo«; bmAatfiov

vorangegangen. Was war der grund? Und warum werden

die logaoeden so wenig wie die daktylen nach dipodien

gemessen? Diese logaoedischen reihen waren aus dem

vielgestaltigen forraenreichthum des Volkslieds von Lesbi-

schen meistern hervorgeholt und gestaltet worden zu einer

zeit, als dort noch das Saiteninstrument allein maassgebend

war, unzweifelhaft schon lange vor der zeit des Alkaios,

wie die spuren in asynarteten des Archilochos (s. 103)

zeigen. Und gestaltet sind sie worden in treuer anlehnung

an einen versbau, in dem die hebung trägerin des rythmus

war und die Senkungen nicht gemessen wurden. In diesem

betracht sind die formen der Lesbischen dichter altertüm-

licher als die des Archilochos selbst.

Die angleichung der metrischen formen an den musi-

kalischen rythmus ist also bei den Griechen ein nachträg-

licher Vorgang, dem durch die entwicklung der dichtung

bestimmte grenzen gesetzt waren. Die alten selbst waren

sich des Unterschieds zwischen (musikalisch) rythmischem

und metrischem takt vollkommen bewusst 18
. So gewiss die

18 vgl. Quintilianus IX 4, 45 ff. 'omnis structura ac dimensio

et copulatio uocum constat aut numeris (numeros />u0|uoö<; accipi

uolo) aut p^xpon; id est dimensionc quadam. quod, etiamsi constat

utrumque pedibus, habet tarnen non simplicem diffcrentiam’ usw.
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technik des Archilochos und die Strophengebilde der chori-

schen lyrik im musikalischen rythmus ihren zureichenden

grund finden, eben so gewiss ist es eine Verleugnung der

geschichte, eine umkehrung des thatsächlichen Verhältnisses,

die gesetze Aristoxeneischer rythmik als die grundlage der

griechischen metrik überhaupt zu nehmen. Alles zu seiner

zeit. Was für die durchbildung der metrischen formen

durch Archilochos, Terpandros, Thaletas, Lasos geleistet

isty wollen wir fürder nicht verwechseln mit dem, was das

griechische volk geschaffen und seine dichter gestaltet

haben.
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